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I. ACER. 9C$0*tt-
LINN. GEN. ed. VI. N° 1155.

ßlaffe XXIII. POLIGAMIA. Srbnung l MONOECIA.

attxxtiQ§*<§,$atatttt+

®ie 3n)tttersS3Iume. Md) 5, fetten 4— 9fpattig. S3tumenfrone 5, feiten 4—9 blättrig,

fettener feljtenb. Staubgefäße 8, fetten 5— 12. (Stempel 1. glugetfrüd)te 2,

an ber 33aftS üerwad)fen, an ber (Spifce geflügelt, einfamig.

S)ie mdntttid;e S5lume. ßeld) 5, feiten 4— 9fpattig. a3fumenfrone 5, feiten 4— 9bldttrig

ober fet)lenb. Staubgefäße 8.

l.

P

t$
Eafcl I.

D

II;

2CUgemetne &ennsetd)en ber 2Ctt>

Sie Blatter gebuchtet, 5— 7 lappig, mit gtobge§dlmten, feinfpifcig sugefpifcten Sappen, auf

beiben glddjen Uty.

£)ie Blumen in aufregten £)otbentrauben, mit fietfen fallen Sölumenftietdjen.

©^ttönpmie*

ACER PLATANOIDES. SBiilb. Sinn. IV. 2. p. 986. N° 8.

orfl)aufen I. p. 793. N°. 150.

r

gran§. L'Erable blanc.

ed)ftetn IV. p. 274. N°. 11.

urgSborf II. 1. p. 177. N° 14.

•Du »oi unb ^ ott I p. 17. N°. 3.

£arttg VI. 1. p. 84. N° 2.

(Suimpet unb ^apne P- 280 >

engt. Tue Norway-Maple.

$)rointtstalsSftametn

9>tatan*3tyorn$ fpifcbtdttriger, beutfdjer, polnifdjer, nowegifd)er 2tf)orn; Senne, Sofjne, Somme,

Sinne, Seine, Sinnbaum, Seinbaum, Seimat)re, Seinal)orn, S3ergat)orn, Steinaljorn, £>el>rc, SSreitMatt,

SBreitföber, »reitfe&ne, großer 5Mld)baum, beutfd)er Satatbaum, Spi^flabber, ©dnfe= ober ©dnfefufc

bäum, (Sngelöfopferen.
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2 ACER.

3C&Mlbungetu
fr

©Klier VIII. T. 8. Fig. 1. Gramer T. 7. Sttunting T. II. <Sd)mibt £)ef*err. 23aum=

$ud)t. T. 3. Leiter unb %bet T. 14. ©uimpet unb £at)ne T. 211.

SSefonbere fBefcljreifeung*

®er ©d^aft. SBuc&S aufregt, baumartig, 60— 80 guß l>odj, 2 guß in unterem ^urdjmeffer

ftarf, ftylanf, oben in einer &rone enbigenb; fetten atö 23ufd) ober (Strauß vorfommenb. «Die Sftinbe

beS alten (Stammeö tft, nad) §8erfd)ieben^ett beS (StanborteS im milben ober raupen ßtima, glatt, ober

ber Sdnge nad) feinjrreiftg aufgeriffen unb roftgrau, an jüngeren (Stammen hingegen glatt, braun unb

roftgelb in einanber gemixt gereift, unb mit unbeutlidjen roftfarbenen ^uneten befe|t; an ben jüng=

j!en trieben grüntid), aud) brdunlid), roftgrau in bie Sänge geftrid)elt.

£>te 2Ce(le unt) ©eitett * Steige, öftere langgeftrecft in, unregelmäßigem (Staube; teuere

paarweiS gegen einanber über, unb fperrig abftel)cttb, fo ba$ biefer 20)orn aud) of)ne Blatter unb

SBtötye tyierburd) fel)r lcid)t von ben übrigen 2Crten §u unterfd)eiben tft.

Sie äöurjel. ^auptwurset pfal)lartig 2— 3 guß tief einbringenb, bie vielen (Seiten sSBur*

§etn flad)laufenb. .'.'..',.-

S)a3 Statt Sie $no$pe fegetartig, faft jweifantig, vierfd)uppig, braunrot!), gldn^enb unb mit

weißhaarigen ©d)uppen= Zaubern verfemen, paarweiö wie bie Sweigc gegen einanber über geftellt. -Die

au3 biefer (Snbe 2CprilS l) er» orbred)enben, ebenfowoljl paarweiö gegen einanber über geftetlten fommer=

grünen Blatter ftnb (hiö gu ben dußerften (Spigen) 5V2 Soll lang unb fajl eben fo breit, bünn unb
*

bud)tig, im Umriß Irei^formig, am ©runbe tyxttynliti) auögefd)nttten, unb burd) 4, aud) wol)t 6 bo=

genformige tiefe @infd)ttitte in 5— 7 lang ^ugefpi^te, faft eben fo lang unb fcfyarf gegaste Sappen

geseilt, von benen bk unteren bie Heinften ftnb. (Sowohl bk obere aU untere 23latt = gldd)e tft glatt,

mit ftral)lenartigen, weißlichen, auf ber unteren (Seite erhabenen unb mit feinen paaren befegten £Rip=

pen. £)te garbe beS aufbred)cnben 23latte$ ift rotf)lid) ober rot^gerdnbert, fpdterl)in auf ber oberen

gtdd)e bunfel=, auf ber unteren hellgrün, unb im $erbft Mm Abfall wieber rotl; ober fd)Wefelgelb.

2£uf ber oberen (Seite ftnben ftd) öfters milchfarbige «Saft tropfen. £)er grünliche ober rötl)ltd)e S8latt=

ftiel tft runb, 3— 4 Sott lang.

Sie S3lüt|)e. £)ie knospe, ungleid) großer als bk SBlattfnoSpe, tfl: eiförmig fafi vierkantig,

fed)Sfd)uppig, unten grün, nad) ber oberen <Spi£e ju braun, unb mit bunfeln paaren bid)t befegt ; beim

2Cufblüf)en wad)fen bie vier inneren (Sd)uppcn §u langen gungenformigen, jurücfgebogenen, rotl;gerdn=

berten, furgbauernben ^Blattern atö. £)ie gelblid)= grünen 23 lütten erfd)einen zugleid) mit einem 23ldt=

tergweige fpdteftenä §u (Snbe 2CprilS, unb flehen in aufgerichteten (Sd)irm Trauben ober Kolben auf

einem gemeinfd)aftlid)en, ztxoa 1— iy2 Soll langen runben ^)auptj!iele. 2)er ©efd)lcd>t§ftanb tft ver^

fcr;tcbett. (So ftnben ftd) auf einem (Stamme mdnnlid)e unb vollkommene Switterbtumen^ eS werben aber

aud) bloß mdnnlid)e unb wieberum weibliche 93lütl)en mit unvollfommenen 3witter=S3lumen auf verfd)ie=

btmn «Stammen angetroffen, unb will man bemerlt l)aben, ba^ bk (Stamme in ber Sugenb nur ein=

gefd)led)tige, größtenteils mdnnlid)e, im reiferen 2ttter aber 3witter= Blumen, ober htibz ©efd)led)ter §u=

gteid), unb plegt wieber eingefd)ted)tige, meiftenS weibliche ^8lütl)en tragen. ^)ie einblättrige 33lumen=

bede ober ber ^elc^ tft in ber §Regel fünffpaltig, mit eiförmigen 2lbfd)nitten , bk an ber (Spi£e fein

gc^dlwelt unb am SRanbe umgerotlt ftnb. ^)ie S3lumenfrone befteljt au§ 5 eirunb lanzettförmigen



ACER. 3
Blattern, tt>eltf>e mit ben ßelß. tfbfßnitten gleite Sdnge l)aben unb beim erften 2Cnblttfe ferner t>on

biefen §u unterfßeiben ftnb. 2)ie 8 pfriemenartigen grüngelben, mit nierenförmigen, geseilten gelben

(Staubbeuteln »ebenen ®taubfäbtn flehen auf einem brüten, in ber mitte bunfelgrünen Blumen--
boben, unb ftnb bd ben männlichen Sorben etwas langer als bd ben Switter; Blühen. £)er (Sa=

menftaub ijl freujformig. Sene männlichen Blühen, in ber 9)citte bloß mit einer (Spur Don grurf)t=

fnoten t>erfef>en, bilben t^re ©eftf)lecf)tstl)eile fßnetl auS, wdljrenb bei biefen weiblichen fajl immer erj*

bie SRarbe blühet, el)e bie fte umgebenben männlichen (Staubbeutel ifjrcn (Samen auSjIreuen, unb fo tritt

bd biefem Baume eine Dollfommene weßfelfeitige Befruchtung (bk mdnnlic^weibfiße £5itf)ogamie) ein.

©te $?rtt$t Uttt) ber ®amin. öftere befk&t auS §wet runblid) gebrückten, am ©runbe ^
fammengewaßfenen, einfamigen, anfangs grünen, bann rotten, gule|t braunen glügel^grüßten, beren

mefferformige glügel fperrig auSeinanber fteljen. £)er im Neonat Wlai wollig ausgelaufene (Samen reift

anfangs £)ctober, wo ftd> bann bie glügeinrußte fajl reßtwinflißt trennen unb nur noß burß ^arte

fersen mit htm grußtftiele §ufammenl)dngen, l>at duperliß eine braune, tnwenbig eine grüne garbe.

Varietäten, a.

b.

c.

d.

vulgare: mit flauen, unterteilten fallen Wappen.

pubescens: mit flauen, unjert^eilten, unterhalb weißhaarigen Sappen.

laciniatum: mit ge§ipfelten Sappen.

crispum: mit Traufen Za^cn.

flavo - variegatum : mit ^dbbuntm Blattern.

albo - variegatum : mit weifftunten Blattern.

£3efdmffettf)ett fceö £<%§. tan& unb grobfaferig, auü) nißt fonberliß glatt, bafür aber 3%,
bißt unb fßwer, l)at baS ^>oI§ beS jungen (Stammes eine unrein=weife, an alteren (Btämmm gelbliße

garbe auf bem (Schnitte. £)aS (Sewißt eines (MnffufeS <Stamml)ol§ betragt:

gan§ frifß über 60 spfunb.

l)albtroden — 52 —
gan§ bürr 45 —

Sie jüngften triebe geben bd Verlegungen dnm milßartigen (Saft.

#eimatf>lic& tltjümltcfo

3C(§ ein in ganj Seutfcbtanb »Hb w>ad)fenber fct>r bekannter Saum, wirb er nSrbHd) bt§ jum
60*2 ©rabe angetroffen; al§ eigentlicher ©ebirgSbevnobner finbet er ftd) aber öoräugtid> auf bem
Söroler unb ©teßermdrfer ©ebirge, fo mie aueb. in ben Springer unb £arj = 2Batbungen, in

melden teueren er bis p einer abfoiuten ©ergebe »on 1800 bi§ 2000 Dat. gfuf, ifoKrt unter ben
giften, ober gemifd)t mit ben übrigen Saubrem, je|t aber teiber niebi febr oft, »otfommt. 9catür=
tic^ reine SefMnbe giebt eS ^ier

äur Seit gar nicfjt. — ©einer großen ÄuSbauer in - ^ocf)liegenben ©e=
birgen ungeachtet, erforbert er äum guten ©ebenen einen (octern, frifeben, ober <3anb= mit
•Damm = @rbe oermengten Boben, wie bie raeiften Saubrer; auf SSafalt-- ober ßaKboben mit
£>amm = (Stbe »ermengt, gebeibt er bei n6rblicf>er ober 6ftlicf)er ©ebirgSlage eorsüglidf); auf magerem,
troefenen ©oben, an fubtic^en SSergwdnben, be§gteid)en im naffen ober fumpftgen unb 3%n Sfjonboben

hingegen fummert er, ober gef)t ganj au§.

@S wirb biefelbe entweber mittdfi beS ^erabfallenben (Samens auf munben Boben »on ber ^atur
felbji, ober buref) 2CuSftreuung bcffelben auf fünjllißem Söege, bewirft. £inftd)tlid) ber ledern ^)ro=
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cebur wirb ber nad) ertastet «elf« gefammette, an einem luftigen Srte getrocknete unb in gdfTern »er=

pachte, ober beffer unter trocfenem (Sanbe aufbewahrte ©amen im SKonat April auf wunbgemad)ten

begatteten Boben »orbefdjriebener öualitdt auSgejrreuet, unb fobann mitUl$ eineS *Red>enS ober einer

(Egge % bis 1 Soll l)od) mit @rbe bebecft. ®efd)iel)t bie 2(uSfaat im kleinen, fo wirb ber (Samen,

nad) 2Crt ber ©urfenferne, in binnen gelebt, eingebet unb bzi trodenem fetter »on 3eit gu 3cit

gelinbe besoffen 5 bei größeren 2£nfaaten, wo bieß inbeß nid)t tf)un(id) unb gleicht ber natürliche no=

tljige (Sd)u§ burd) fteljenbe £)berbdume mangelt, ift eS geraden, bie (Saat=gldd)e mit £afer au über=

[den, um Inerburd) bie jungen 9)fldnjd)en , gegen bk nachteilige (Einwirkung ber (Sonne &u fd;ü|en.

Bei biefer teueren, eigentlich fortfliegen, 2Cnfaat rechnet man, wenn biefelbe auf 9>ld£en ober in *Rin=

nen vorgenommen wirb, auf einen borgen §u 160 &.9cutyen Styeinl. $caap, etwa 30— 40 spfb.

ober 5 — 6 S3raunfd)weiger £impten, unb wenn biefelbe nad) 2Crt ber betreibe =©aat gefd)iel)et,

50 _ 60 g>fb. = 8— 9 23raunfd)W. #ptm Söo einzelne 28alb = 23loßen befdet werben, !ann bk 2tuS=

faat aud) im £erbfte gefc^en* bod) ift bk grül)jal>rS = (Saat »or^ie^en. £5ie Varietäten laffen

ftd) nur burd) pfropfen, £)culiren unb (Soputiren fortpflanzen, wenn fte ftd) als fold)e erhalten fotlen.

£)er nad) 6 bis 8 2Sod)en, aud) wol)l fpdrer, aufgeljenbe (StammMm ift bunfetrotf), unb bringt

%mi lange, findige, bunfetgrüne, Ijalbmonbförmig gebogene (Samenlappen mit auS ber (Erbe; bie barauf

l)en>orbred)enben $eim= Blatter ftnb aber eirunb, gugefpi£t unb am SRanbe gefdgt.

3u Pflanzungen werben bk jungen ©ramme am beften in <&aat*&äm$tn erlogen, worin fte bis

gu (Erlangung ber bebürftigen (Stdrfe flehen bleiben, unb ftnb für gefd)ü£te Werter bie fed)Sjdl)rtgeh

(Stamme fd)on brauchbar, wohingegen biefelben §um Verfemen auf freie Spidfce wenigftenS ein TOer von

10 bis 12 Sauren erreichen muffen. Bis §um bxitUn galjre bürfen bie jungen Pflänzlinge nid)t t>er-

fegt werben 5 in biefem 2ttter fommen fte aber auS bem Samenbeete auf baS erfte ^flangfelb, ztvoa 10

bi$ 12 Soll unter ftd) entfernt, unb im fechten Saljre entweber an ben Ort tr)rer eigentlichen Befttm-

mung, ober auf baS britte gelb, in §wei= bis breifüptge Entfernung. Beim 2CuSl)eben ber $flan§s

flamme ift auf bk große (Sprobigfcit ber Söurgeln SRücfftdjt gu nehmen, unb bk $)flan§lod)er, worin

biefelben gefegt werben follen, muffen tief genug femt, um bk geud)tigMt auffangen unb Ratten §u

tonnen.

SBottlommenlmt unb mogtt^

3)ie größtmögliche Vollfommen^ eit, wenn biefelbe nad) btm 2Clter abgemeffen wirb, in welchem

ber Suwad)S feine r)6d)jtc (Stuffe erreicht t)at, mogte auf 90 bis 100 5al)re feft§ufe&en fepn 3 bod)

bauert ber (Stamm, wiewohl in progreffioer 3Cbnar)me beS Suwad)feS, 130 bis 150 Saljre attS, wo er

atSbann anfangt abgufrerben. 2Cuf gutem Boben unb im milben (Stima ift baS 2Öad)Stl)um fd)neller als

auf magerem 23oben unb im raupen ©ebirgS^lima, l)6rt aber bagegen früher auf, unb baS ^)olj i|t

nid)t fo fe(t als l)ier. -

9? tt | e n*

-3ut)6rberj! bient ber S3aum, feines malerifc^en unb auferorbenttid) fd)nellen Sßud)feS wegen, gur

Sterbe ber Suftgdrten unb ?)romenaben. 2CIS Brennmaterial übertrifft baS |)ot§ alle übrigen

beutfd)en ^)6ljer, benn bie $i|fraft beffelben »erhalt ftd) gu ber beS buchenen

ro^) ...nad) ü. SSernecf, wie 1040 ju 1000,

ober nad) ^artig, me 6 gl. 50 £r. ju 6 gl.

unb t>erfol)lt....wie 1029 §u 1000.

@S giebt fet)r öiele unb gute 2Cfd)e; »on 31 ?)fb. ^ots^fc^e erhalt man 5 $fb. calcinirte ?)ot=

afdje. 2CIS roljeS ^u^=9)cateriat wirb e3, feiner Sd^eit unb gejligfeit wegen, §u ^utfd)= unb 2Ba=

genbdumen, ju labern, gggen, pflügen, (Schlitten unb fonjügen 2Cc!ergerdtl)fc^aften; fo me beim 23erg=

QhtUn: unb 9ttül)ten= Betriebe: p Collen, SSaljen, ^abjd^nen, £)etftampfen, ^ammerftielen unb fiebe*
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bäumen, außerbem aber §u manchem £auSgerdtl)e, als Bulben, SBadetrogcn, (Sd)üjfeln, Seilern, Coffein,

Pannen u. [. w. »crwanbt, fo ba$ ftd> in mannen ©egenben gange £)rtfd)aften t>on feiner Verarbeitung

narren. Der £ifd)ler liebt eS, wie ber 3nftrumentenmad)er, wenn eS gleid) für lederen nid)t gang bin

äöertf) beS weifen 20)ornS l)at; benn gebeizt unb mit ben flammigen SBurgel^afern fournirt, eignet eS

ftd) §u hobeln: (Sdjrdnfen, (Stühlen, (Sommoben :c, §u (Saiten =Snjtrumenten: gortepiano'S, Violinen,

ZauUn unb ©uitarren, fel)r gut. 2CuS ben Käfern werben fd)6ne $Pfeifen!6pfe gefd)ni|t.

Der, bei gehöriger Vorfielt oljne 9lad)tl)eil ber ©üte beS £ol§eS, im (Spdtljerbfr ober gebruar

unb 9ttdr§, burd) 2Cnbol)ren beS (Stammes gewonnene (Saft ift fel>r §ucferreid)l) altig
; frifd) burd) £0=

d)en ober (Sieben eingebidt unb mit ^alfwaffer t>erfe(3t, liefert er SÄelaffe unb 9ttoScot>abe, woson auS

erperem eine gute 2lrt 9frtm bereitet, unb le|terer §um femjren Suder rafftnirt werben farm$ zin 23er*

littet Quartier «Saft giebt eine Unge Suder, unb 24 Pannen (Saft geben nafy §el)n|rüttbigem £od)en

etne £anne (Sprup, ber an ©cfdjmad unb ©fite bzm beften Suder =@prup gleid) fommt. 3n ©dljrung

gefegt, erhalt man reinen unb guten (Sffig.

Qtin an ber (Sonnenfeite angebohrter (tarier Sßaum liefert in 24 (Stunben meljr als 7 bis 8

Quartier (Saft 5 bod) barf biefeS 2Cnbol;ren nur alle 12 bis 14 Sage wieberljoft werben, fo lange ber

«Saft überhaupt fließt.

Die jungen garten, ebenfalls §uderfaltigen S3ldtter werben §ur (Speife, aB (Salat unb Äo&l, bte

auSgewad)fenen Blatter hingegen, nebft ben jungen Steigen, als Färbemittel benu^t, inbim biefe bzm
1

mit lüaun ^bereiteten £ud)e eine fd)6n citronengelbe, unb bzm mit Gafenmtriol §ugerid)teten üne fd)war§=

braune garbe geben. Die grün abgejfreiften getrockneten ^Blatter ftnb zin feljr guteS gutter für (Sdjafe

unb Siegen 5 aud) bienen fte im Sftotljfall §ur (Streu.

Die 23 lütten geben bin dienen reid)ltd)e 9?al)rung gu 28ad)S unb ^>onig.

^orfttt>frt^fc|)aftIt^e £lualtftcatton unb ßett be§ $ieöe§*

(Sowohl §ur reinen $od) = aB 9Meberwalb = unb $opfl>ol^ud)t qualtftcirt ftd) biefer %fyoxn

gleid) gut. 2CIS (Sd)lagl)ol§ treibt er bei 25 bis 30 jährigem, unb als £opfl)ol§ bä 8 bis 12 jährigem

abtriebe, viele unb ftarfe (Stangen, unb bel;dlt biefeS ^ReprobuctionS= Vermögen bis §u zintm 2ttter von

150 Sauren unb brüber. ©emtfd)t mit anberen 2aubf)6lgcrn, vorgüglid) mit ber 23ud)e, mit welcher er

aud) gang gleid) bewirtschaftet wirb, geigt berfetbe, bä feljr geringer Verbdmmung, im $od)walbbetriebe

bzn freubigjten £öud)S, nur barf ber Umtrieb nid)t über 120 bis 130 3al)re l;inauSgefe|t werben, unb

eS laßt nad) allem biefen Vorangefül;rten biefer vortreffliche ^Baum, in welchem bu ^latur bie bü allen

übrigen $olg>flan§en (ben ndd)ftfolgenben ©attungS=Verwanbten ausgenommen) fo feiten §ufammentref=

fenben @igenfd)aften, <Sd)nellwüd)figfeit unb grope ^u|barleit, auf eine fo üollfommne SSeife t>er-

einigt, nichts meljr p wünfdjen übrig, als ba$ ber beutfd)e gorjlmann, t>on biefen Vorzügen überzeugt,

mit ßifer auf bk Verbreitung beffelben (letS freunblid)e mMfifyt nehmen möge.

Die bejre Seit beS |)iebeS fdUt für ben 23aum in bm (Spdtl)erb(t ober Vorwinter, unb für bk

(Stangen in bin Wlonat 2fyril, mnn bk ^noS^en tuiben wollen.

2Cuper bem |)ube=Viel)e unb SÖtlbpret, (worunter and) ber £afe §u rechnen ift,) welches bk

jungen ^flan^en t>or§ugSweife liebt, Ijaben biefe nur nod) in ben Sßalbmdufen unb SÄatfäfer*

Larven fogenannte geinbe §u fürdjten. Eigentliche ^ranl^eiten, mit 2CuSnal)me ber 9lotl)fdule ober
s

beS SSranbeS, welche jebod) nur als golge beS 2ClterS, ober &u reichlicher 9ial)rung an§ufel)en ftnb,

giebt eS für biefen ^8aum auf bem il)m gebüljrenben (Stanborte nic^t, wenn anberS nid)t nod) ber

SRe^lt&au barunter gerechnet wirb, woburd) §u Seiten baS BadjSt^um gejiort wirb.

2
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N? 1. @in a3lütl>en§tt>eig;

» 2. bic mdnnlidje 95tut^c o&ne Md)* unb fronen = 23ldtter, üergropert 5

» 3. bk »oulommene 3nntter4Btötye, gleichfalls o&ne Äelcfc unb Äronen4Btätter unb üergropert^

» 4. eine ganj junge grurf)t;

» 5. ein halbreifer grucfytyüeig im Attentat 2Cuguft 5

» 6. bie reife gtögelsgrucfytj

» 7. Statt cineS gefdjdcften 20)orn.

2.

ACER PSEUDO-PLATANUS
t« n*

£afel 11.

allgemeine Äennjet^en ber 2Ctt,

£>ie S3ldttet 5 lappig, mit ungleid)=fdgenartigen Sappen, unterhalb ftf)immelgrün, meijl M)t,

bie jüngeren 5ottig=weid)l)aarig.

£)ie S5lumett in l)dngenben Trauben.

ACER PSEUDO-PLATANUS. Söillbenon? ßinnee IV. 2. p. 983. N° 3.— — 23orf!)aufen I. p. 781. N°. 146.23or!!)aufen I. p. 781. N°. 146.

23ed)jrein IV. p. 267. N° 10.

SBurgSborf IL 1. p. 175. ~N". 13.

£)ü Sfcot unb 9) ott 1. p. 5. N°. 1.

£artig VI. 1. p. 81. N° 1.

täuimptl unb $at)ne p. 278.

Sranj. L'Erable blanc de montagne. — (*ngl. The Sycomore-tree

$Protnngtal=9*amett +
/

galfc^er Dlatenu«, gemeiner, weifet, großer, unb beutfäer 2fl,orn
; «ergabora, undebter, 2Cftcr-

Iborn, @bre, Obre, Sebre, 3CI>te, », tfnerle, Urte, ©feinere, @tein=2Cbre, ©tein^bre, SBalbefcbe
Steitttbem, ©pinbefc ober ©ptttenbots, Slabberbaum, SBeinMatt, großer Stoiber, Stoiber mit
traubenformigen »ifttften; (SngeKö^enbaum

, »über Seigenbaum, Suftf,» unb SMbäfcber großer
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2C&Mlbungen.

Gramer T. 6. (Srf>mibt £)efterr. S8aum§ud)t T. l. Leiter unb 2Cbel T. 13. (Suimpel
unb £at)ne T. 210.

efonbcre ä5efcf)m&ung +

£)er ©C^aft. 2Butf)S aufregt, baumartig, 60, 80— 100 guß l>otf), 2— 3, ja §uweilen 4 guß
im unteren £urcf>meJTer ftarf, fd)lanf, 20, oft bis 30 guß f>od) ol>ne 2Cfo bie ßrone breit unb fd)6n. -Die

*Rinbe beS alteren (Stammes ift glatt, ober, nad) Maßgabe beS (StanborteS, etwas aufgefangen unb
blättrig, »ongarbe grau, mel)r ober weniger inS 9totl)titf)e, ober SSeiße fallenb; bie ber jüngeren (Stamme
(unb Steige) glatt, gldn§enb, roftgrau mit bxaun untermifd)t, unb mit meif in bk quer geftritf)elt, an
bm jüngften trieben aber ^etXrotf) §utt>eüen inS S5raune uberge^enb, mit tneten weißlichen ^uncten.

£)te 3tefte unt) Steige. (Srtfere äiemlicf) geftrecft, flehen ftyräg aufwarte, bod) nid)t gan§ fo

angefd)loffen wie beim (Spi|al)orn, unb, befonberS bei jungen (Stammen, größtenteils, ledere aber je=

bereit paar weis gabelförmig gegen cinanba über.

2)te SBurjeL £auptwurael auf gutem tiefen 23oben pfal)lartig, auf ©ebirgS=23oben aber gewol)n=

lid) geseilt, 3— 4 §uß lang; bie (Seiten ;2Öur§eln flad), 5— 6 guß weit »om (Stamme auSftreid)enb.

£>a§ S3Iatt. £>ie ßnoSpe eiförmig, merfd)uppig, getb= ober oltoengrün, mit weißlichen <Sd)uppen=

rdnbern unb braunen (Spieen. 2)aS *u @nbe Aprils ober 50?ttte $cai erfd)einenbe, gepaart gegen einan=

ber über fte^enbe fommergrüne 23latt mi$t auSgewad)fen 4% Soll in ber Sauge, unb 4V2— 5 Solle in ber

breite, itfburd) 4 (Sinfdjnitte in 5 flad)bogige, am SRanbe ungleid) fhtmpf^fdgenartig geinte Sappen geseilt,

Don benen bie unteren, bie «einften, am (Stiele l>er$formig auSgefd)nitten ftnb. £)ie obere etwas ge=

furzte gldd)e ift glatt unb bunfetgrün; bie untere l)ingel;en in ber Sugenb faft überall, fpdterl)in nur
in ben SBinfeln ber jlarf erhabenen m^m unb Heroen ftlgig ober weißhaarig, unb fd)immelgrün. £)ie

£erbftfarbe beS im £)ctober abfallenben Statte* tj! fcocfoelb, unb bie beS gan§ troefenen (fobann ein*

wdrtS gefrümmten) SötattcS bunfel roftbrdunlid). £er anfangs rotpd) grüne, bann brdunlid) rotye, am
©runbe etwas ausgerollte runbe Slattftiel fft 4%— 5 3otf lang.

*

2>te 83tütf)e. Sie nad) betn 2tuäbrud) beS Saubeä (SÄtttc SM) Aber bem »ierten «Blatt erfd)ei=

nenben gefttelten grünlid) gelben 33luraen, Rängen in traubendf)nlicb,er ©eftalt fjerab, beren $auptjiiel

fe^r lang unb mit feinen paaren befefct ift. ®er ®efd)ted)t§flanb ift »erfd)ieben, gan3 wie beim 0fä,
afjorn, boef) trifft man Stämme, bie Mop männliche SSlutfjen tragen, fettener an. Sie Smitterblut^e be=

jfe&t auS einer in 5 fd>mate pgefri^te tfbfdjnitte geteilten Stumenbede (Seid)) unb einer ba5mifd)en,

fie^enben dbnlicijen 5 blättrigen Ärone, ferner au§ 5, 8— 10, bie Äronenbldtter nid^t uberragenben
(Staubfdben mit boppelten nierenforraigen, blafgelben ©taubbeuteln, auä einem äufammengebrüc!ten H<*
rigen grud;trnoten, unb einem langen ©riffel mit einer gehaltenen 9carbe. Sie Seftanbtf,eile ber mdnn=
lid)en SBlutfje ftnb biefelben, mit 2Cu§naf>me ber meiblid)en a3efrud)tun3§n)erf3eugc , jiatt meld>er ft'd) nur
ein «8ufd)el weißer SBolle ftnbet; aud) ftnb bie ©taubfdben bei btefer langer al§ bei jener.

Sie ßmfyt Utlb t>et ©amen. Sie runblid) jufammengebrMten einfamigen, anfangt grünen,

jur Seit ber «Reife gelbrotl)braunen , mejferfbrmig geflügelten grüd>te, beren immer 2 an ber 33aft6 »er=

warfen ftnb, jlefjen fd)iefrainflid)t sufammen, fo bafj ftd) bie glügel inmdrtS l)omdf)nlid) gegen einanber

neigen. Ser gnbe (September ober mitU Sctober reife ©amen, ift duperlid; faffeebraun, inwenbig grün;
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bat »fliegen beffetben erfolgt im^osember, attd) wol)l erfl im Sinter, wobei gewofjnlid) bie grud)tftiele,

bi§ 8um SBieberauSbrud) be6 ZaubeS im ndd;flen grül;jal;re, an ben Steigen ftfcen bleiben.

SSaxktättn. 3u ben »orjügtic&flen geboren:

flavo-variegata: mit gelb=gefd)ddten 23ldttern, unb

albo-variegata: mit weip=gefd)dcften, oft gan§ weipen blättern.

gerner Witt man

1) eine frftfje, unb

2) eine fpdte (Spielart angetroffen tyaben, »on wcld;en bie erflere früher blül;et, gropcre, aud) früher

au§bred)enbe Blatter, unb gropere, früher reifenbe grüßte, mit weniger einwarf gekrümmten glügeln

tragt.

Süperbem aber füljrt ber sprofejfer $a\)ne in (einer £)enbrologifd)en glora ber Umgegenb Don

Berlin (1822) folgenbe in ben ©rdflid) 3§enpli£fd)en Anlagen gu (SuncrSborf ftd) ftnbcnbe Varietäten an:

a. stenoptera: bie 23ldtter 5 lappig, bie beiben unterflen Sappen gugefpi^t^ bie frudjttragenben £rau=

ben fef)r lang 5 bie §tügelfrüd)tc mit runblid)em, glattem ftafye, unb abvoäxt$ fleljenb ausgebreitet

ten Siegeln ^

ß. macroptera: bie Blatter 5 lappig, bie beiben unterflen Sappen fpi^ig, bie frud)ttragenben Trauben

fur^ bie glügetfrü d)te mit eiförmigem, gweirippigem $aü)e, unb aufrecht abxoäxtö ffel;enben glügeln;

y. microptera: bie Blatter fajt 7 lappige bie frud)ttragenben Trauben fel)r furg; bie glügelfrüd)te mit

runblid) eiförmigem §ad)c unb aufrecht abwärts flel;enben glügeln.

§8ef«^afen|)ett be6 £>Olse3. £>aS $ol§ gefunber, auf frifd)cm 23oben auSgewad)fener «Stamme ifl

weiplid), oft nad) ber 2Sur§el gu quer geflammt, l)art, feinfaferig, biö)t unb fefyr gdl)e; bie Saljrringe lte=

gen bid)t auf einanber; bei jungen, ober auf §u fettem ober naffem 25oben gcwad)fenen •Stammen fallt

bie garbe beffelben mel)r ins (Mblidje, ober £ftotl;lid)e, unb baö $ol£ ifl grober, bal)er auä) nid)t fo fefl

din ßubiffup Stamml)ol§ wiegt:

frifd). 59% $funb.

Ijalbtrocfen 50

gan§ bürr 43y2

^>eimat^tid^er unb eigentfmtnKcljet: (Stanbort

©leid) bem *>orl)ergel)enben ®attung3=$erwanbten, wirb biefer 2H)om ntcr)t nur in ganj £)eutfd)=

lanb, fonbern fafl in ganj Europa .- granfreid), Italien, ber <Bd)K>ei%, (Snglanb, $olen, $reupen *c., ja

fetbfl auf benSnfeln be3 gried)ifd)en 2Crd)ipelö angetroffen (auf (Sanbia bilbet er gan§c Söalbungcn); bod;

eben )x>ie jener ifl aud) biefer in unferen t>aterldnbifd)en Salbungen nur fparfam, unb §war vox$£ü$
nur auf ben ©ebirgen §u £au£, wo ftd) frifd)er guter S5oben ftnbet. £ier wäfyfi er auf kuppen, wo
bie Vegetation ber übrigen eblen Saubrer, ber (gic^e, S3ud)e u.

f. w., Idngfl aufgebort f>at, bem ßlima
£ro£ bietenb nod) immer freubig fort, unb in ben eingerittenen, gefeiteren, mit Sammerbe ange=

fd)wemmten ©runben unb Sudlern beS Mittelgebirges recft er ftd) oft gu (gießen dl;nlid>en Daumen aus.

Seftlifye ober norblid)e ©ebirgö^rpofttion tfl aud) il)m bie ptrdgti^fle.

??ortj)flttttittttg +

'

©ans mie beim <3pi&at>ont, fowofjl in »cjicljung auf<Saafe als g)franä=6uttur; bo^ mid man ifm
aud) auf fcudjfem »oben burd) ©tecKinge mit gutem (Erfolg fovtpflanäen, reeldje 2Cnbauung§=g»et^obe

ä»ar
etn>a8 neu fd)eint, inbep Wegen ber fdjnelten @rreid)ung be§ SmedS aHerbingS 35erucEfic(,tigung oerbient.

SaS ebenfana in 6— 8 Sßod>en nad) ber gru^ai)r§ = 2CuSfaat erfd)einenbe 5>frdn 5d)en (>at einen
I>eurotf;en SSurjetfeim, unb bringt

5n>ei fange, fpifcige, bunfelgrune, grabeaug fiel;enbe @amentaWen mit
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auS ber (Srbe; bie barauf f)ert-orbred)enben Keimblätter ftnb eirunb &ugefi>i&t, unb am 9£anbe

gefdgt

2Clter ber SSottfcmmenDett unb mögliche &efeen8bauer*

Söenn gXei^> baS Alter feiner eigentlichen SMIommenljcit in baS 100— 1202 3a$r ju fegen fepn

bürfte, fo bauert fein 3uwad)S bei Billiget ®efunbl)eit beS $otjeS bod) 130— 150 Satyte, unb man

hat (Stamme gefunben, bk Ui 200jdl)rigem Alter nod) völlig gefunb waren.

5ft u | e n*

üßicfyt ganj fo fd)on von Aeußerem, bod) fd)nellwüd)ftger nod) al8 ber (Spi&=Al)om, eignet ftd> aud)

biefer §u Anpflanzungen auf ^romenaben unb in 2u|t * ©arten, gur <Sd)u|wel)r ber ©ebdube it. fe^r gut,

außerbem aber, wenig empftnbltd) gegen Kalte, (Sturm unb 9Wffe, felbft gum (Sd)u| ^ er hiervon leibenben

Salbungen, gum Anbaue auf (Seelüften unb an glüffen, wenn bieS bk Qualität beS BobenS einiget*

maßen zulaßt; nur leibet er bk (Speere beS ©drtnerS nid)t.

AIS Brennmaterial lommt baS ^)ol§ bem beS <Spi|al)ornS gleid), unb als roljeS 9?u£=9fta=

terial übertrifft eS baffelbe, in ber SSerwenbung §u ben feineren arbeiten beS Sifd)lerS, Snftrumenten*

madjerS, £)red)SlerS unb (Sdmi^lerS, bei weitem, inbem eS ungleid) zarter, fydrter unb elaftifdjer x% unb

auS biefem ©runbe eine mit feinere Verarbeitung zu hobeln, (Saiten =3>n(trumenten aller Art, tyeiU

fd)en unb Billarb =<Stoden, (Spinbein, pfeifen -Köpfen unb £ftol)ren (zu leiteten werben gewoljntid) bk

jungen marlreicfyen <Sd)6ßlinge genommen), §u ©ewel)rfd)dften u. f.
w. gemattet; aud) überbieS eine un=

gleid) tyi&ere Politur unb Bei|e annimmt, welche leitete fowol)l §u einer bem 9ttal)agonil)olz fetyr dtyn*

ticken garbe, als §u ber tieften (Schwarze geweigert werben lann. (§S wirft ftd) weber, nod) wirb eS

teid)t vom SBurm gefrejfen; meintest foll baffelbe, geborret in Sftetyl gelegt, biefeS gegen ben SSurmfraß

fd)ü|en.

9£id)t weniger laßt ftd) aud) auS bem (Safte biefeS AljornS ein SKum dl)nlid)eS ftarleS ©etrdnl, fo

wie ein guter (S^rup, 3ucfer unb (Sffig bereiten, auf beren gabrication in ben bebrücften 3eiten, wo

tnldnbifd)e (Surrogate ben Mangel ber auSldnbifdjen kolonial -haaren erfe|en mußten, mancher fpecula*

tix>e Kopf 9cad)benlen, Seit, 9ftül)c unb Koften verwanbte, welche festere, bei (gntbe^rung ber §u großen

§Berfud)en nötigen Al)om = 2ödlber, aber freilid) laum gebebt würben, wenigftenS leinen fonbertid)en

©ewinn abwarfen. 3m (Sangen genommen, tfr ber (Saft biefe§ 2Cf)ornS nid)t fo §uderl) altig, al§ ber be£

@pi|al)orn§, unb t)erl;dtt ftd^> ber Ertrag t>on jenem gu biefem, nad) gemad)ten Verfugen, wie 5— 6.

3unge (Stamme, bie ol)ne^in nur wenigen (Saft liefern, müjfen t>on bm (Saftabjapfen t)erfc^ont bleiben.

S)ie Stützen ftnb ben Bienen gleichfalls fetyt willlommen, unb ijl bal)er bk Anpflanzung biefe§,

mt beS yorl)erge^enben Al)orn§, um ^Dörfern, an gelbem unb Söiefen, fdjon in biefer £inftd)t bem 2Cn=

baue mancher anbern, weniger nu|baren «g)oljart Dor§u§iel)en.

Sie jungen garten Blatter in SBein gefotten, unb als $flafl:er auf bk 2Cugen gelegt, follen tyiU

fame S&irlung bei @nt§ünbungen unb gluß^Uebetn hervorbringen 5 auögewad)fen, grün unb getroefnet ge^

ben fte dn gutes gutter für (Sdjafe unb 3iegen.

^orftttJirt^fd^aftli^e £lualification unb Seit be§ $km.
©an$ biefelbe wie beim (Spi|al)orn.

Seinbe unb Äranf^eiten.

desgleichen.

3
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(StUätutiQ ber 2C6bUbungen

- m 1. ein S31utt>enSTOct9 mit t$eU»«B angefefcten jungen grumten, in naturaler ®r&ße;

>» 2. bie fe^>r »ergröferte männliche »turne; e§ festen f>ier Äelrf) unb Slumenrrone, fo wie and,

4 ©taubfäben, beren @tanb übrigens angebeutet;

». 3. biefelbc, nur etoaS »ergr&fert, mit £eld)= unb Sronenbtättern

;

» 4. ein §rud)tän>eig mit halbreifen Singet = grüßten

;

» 5. bie reife gtüget=Srud)t.

3.

ACER CAMPEST' RE
1K

£afel III.

Sie SBtättet 5 lappig, mit ftumpfen, gan$ranbigen Sappen, »on benen bie brei größeren

Mlförmtg, metyr ober weniger bucf)tig auSgeftynitten ftnb; ber SBlattfHel faf)l,

ober mel)r ober weniger xoiiöfy aarig.

Sie fBlumen in aufrechten Solbentrauben.

©^non^mie*

ACER CAMPESTRE. 2ßillbenon> Sinnee IV. 2. p. 989. N° 17.

orfljaufen I. p. 804. N°. 153.

23cd)jtein IV. p. 415. N° 56.

urgSborf II. 1. p. 178. N! 25.

Sü Stoi unb 3>ott 1. p. 43. N°. 7.

£artig VI. 1. p. 85. N° 3.

_ ©uimpel unb £at)ne p. 282. N 1

: 213.

Sranj. Le petit Erable. — (Engt. The lesser Maple.

$Prot>instal=9Jamen+

kleiner, Heinblättriger beutfdjer 20)orn, Heiner 5ftilcf)af)orn, <5traud)af)orn, <3traud)flabber, S3erg=

a&orn, Gaffern, 9ttaß=, S&afty^otber, §elb=9ttaßl)olber, 9ttaßatter, gjtojtyefler, 9ttaßeller, 9ttaßerle,

SRaftyülfen, Haßlieben, ^eßallern, 9ttefd)etter, (Sßborn, 2Cplern, ©pellern, 2Cppelboren, 2Cppelboret,
*

(Sperin, Spern, 9ftat>etler, 9ftet>etler, Szenerie, 9tterle, 2Cgerl, 2Cgerlbaum, #nbaum, 2Cngerbinbaum, #nerle,

SCrle, (Srlc, ©rtebaum, SBinbaum, SBienenbaum, 2ßafferl)ülfe, SÖafferalbeercn, Sßeißbaum, Söeißfeger,
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«Seißfober, Söeißepern, «Bittenebern, Laubbaum, glaber, glaberbaum, glatter, grafer, ßleinrüfier, (Sngel*

fopfdjen, «Rappelten, £d)reiberlaub, <Sd)reiberl)ol§, $citfd)enl)ol$, <Sd)Wepp|iotfl)olä.

Gramer T. 29. @d)mibt Sefterr. «Baum§ud)t T. 13. Leiter unb Abel T. 25. ©utmpel
unb $at)ne T. 213.

efonbere §8efcf)ret&ung*

S>et ©d^aft. 23ud)S aufregt, baumartig, unter guttuen SBer&ältmffen guweilen 30— 40 guß
l)od), unb 1 guß jiarf im £)urd)meffer ; fommt aber aud) als (Straud) *>ot, »0 er oft nur 15— 20

guf $od& erfd)eint; fcö&er als 10— 15 guf iji ber <Sd)aft feiten ajiretn, alSbann beginnt bk grope

unb breitdjiige, oben meiji gugerunbete ßrone. Sie «Rinbe alter (Stamme iji ber Sauge unb £iuere

nad) fel>r in «Riffe unb puppen geseilt, feiten glatt, »ort garbe gelbbraun, ober xveifiiö) unb fd)war§=

braun gemifd)t; bk ber jungen (Stamme unb Steige iji föwaty geriet unb rojigrau, ober forfartig, faji

geflügelt aufgedrungen unb rofirotl); bod) trifft man aud) (Stamme, wo bie junge «Kinbe glatt unb

afdjgrau auSfteljt.

SDte 3tepe Uitb ©ettettjnjetge l)aben dlmlid)en (Stanb, wie bd bin »orl)ergel)enben (SattungS*

§8etmnbtm, nur ftnb bk 3al)rSfd)ÜJTe nid)t fo fd&laitf wie bei jenen, fonbem fnotiger. An alten

(Stämmen ftnb bie Aejie unb Steige l)duftg mit bartartigem «jftoofe überwogen.
*

S)ie SÖUtjel. Se na^bem ber «Boben eS gemattet, bringt biefelbe tief ein, ober lauft bd gro*

per Ausbreitung feiert unter ber £>berfldd)e l)in.

S)a§ §3fott. Sie knospe Hein, eirunb, jiumpf, mit »ier Rümpfen unb mer fpifcigen, braunen,

grungerdnberten unb mi$bd)aaxtm <Bd)u^pen. SaS Anfangs $flai l)ert>orbred)enbe fleine, dm 2%
Solle lange unb eben fo breite fomm er grüne %>tatt 5, aud) wol)l nur 3 lappig, am ©runbe et*

was auSgefd)nitten, jiumpffpi^ig unb unge^nt, bie 3 größeren Sappen mit wenigen feilten @in*

fdmitten, jieif, oberwdrtS glatt ober warzig, unterwärts auf ben erhabenen m^m (beren 3al)l ftd),

wk bd allen Aljorn* Arten, gewofmlid) nad) ber 3al)l ber Sappen rtd)tet), fo wk atf bm ablaufen*

ben Abern, bem «Blattjiiete unb am «Kanbe weid)l>aarig
3 ^weilen iji bie ganje untere gldd>e einzeln

mit weisen paaren befegt ober gefilmt. Sie garbe ber oberjien jungen «Blatter iji hellgrün ober

braunrot^
;

bk ber auSgewad)fenen «Blatter bis 3um £erbji aber oberwdrtS bunfel*, unb unter*

wdrtS hellgrün, unb ge^t fobann §ur Mt beS Abfalles, im ö et ob er, inS £ell* unb Sitronengelbe,

Sule|t (»erweift ober troefen) inS *Rojibraun=©eflecfte über. Sie jungen \vk bk auSgewad)fenen
»Idtter, t)or§üglid) aber bk erjieren, enthalten (gleid) ben jungen, garten Soffen) einen gucferreid)en

«JKild)faft, ber ftd) bd warmer Witterung in etwas »erdnberter ©ejlalt als <Sd>weiß auf ber £)ber*

fldd>e berfelben $eigt, unb »on «Sanna dl)nlid)em ©efd>mac£ tji. Ser rot^liße runbe «Blattjiiel tji

2 Soll lang.

3)te 3$tä$e. Wafy bem AuSbrud) beS SaubeS, Ausgang Aprils, ober fpdteftenS mitte mai'S,
erfd)eint biefelbe als aufrentfiel) enbe <&ä)umtxaubt, mit feinwolligen (Stielen, bk am ©runbe eirunb*

lid)e Heine Seäblätttyn ^aben. Au^ l)ier iji ber ©efc^le^tSjianb üerfd)ieben, fo ba$ ftd) mdnnli^e

unb Switter* «Blumen gemifd)t auf einem Stamme, ober getrennt auf t>erfd)iebenen (Stammen ftnben.

mt ben 5 fd)malen, weißhaarigen, grünen Äeld)abfd)nitten wed)feln bk gleid) langen, aber etwas
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breiteten gefransten gelblichen Sronenbldttet, mobuteb. bie ganje S3lume ein getblid^gtüneS 2tnfef>n be=

femmt; bie mdnnlid)e, 8 in bie £6f>e gerichtete, mit gelblichen Staubbeuteln »etfebene ©taubfdben

entljattenbe »tonte unterfd)eibet ftd> burd) ibren gr&feren Umfang, burd, bie febtenben »eiblicberi ®e.

fd)led>tStl>eile unb frühere gntmicrelung »on ber Heineren, mefjr gefcbiojfenen ä
n>itterlid)en «Blume, bei

meiner überbieS bie ©taubfdben ffirjer, unb bie «Staubbeutel oft unfruchtbar ftnb; bie ©taubfdben

beiber »tonten jteben etoa§ »ertieft auf einem buntelgrimen , brüftgen »oben, auS beffen «Kitte ftd;

bei ber 3n>itterblume ber gebrückte, smeilapstge, mit einem furjen vasenförmigen ©rtffei unb einer

jweifpalttg rücftudrtS gebogenen 9carbe »erfettene $rud)tfnofen i,erüort)ebt.

®ie $XUti)t Uttb ber ©amett. £>ie gepaarten Heinern, ttvoaö auSgefdjweiften, bod) fd)maler

un'o für^er, als t>k bei btn »orl)ergel)enben Jörnen geflügelten grüßte, flehen faf! gang wagered)t

auSeinanber, ftnb fein geabert, unb er|i grün, bann rotl)lid>, jut &eife*eit (im £>ctober) aber roftgelb

»on garbe. Unter ftd) getrennt fallen fte einzeln t&eitS fd)on im Spdtl>erbfte, tljeilö aber erffc im 2Bm*

ter ah, unb bleibt aud) l)ier ber £auptfliel bis §um ndd)ffcen grül)jal)re an ben Steigen fangen
5

wei=

ter als 25, l)od)ffcen§ 30 (Stritte fliegen aber biefelben vom 9ttutterftamme nid)t. £er (Samen bilbet

eine fajl breietfige, platt gebrückte 9ht£.

*

SJarietdtett. a. flavo-variegatum mit gelbgefd)dcften, unb

b. albo-variegatum mit wei(3gefd)d<ften flattern,

tfufer biefen genannten (Spielarten giebt eS l)inftd)tlid) ber gorm unb garbe ber Blatter unter

anberen nod):

c ben fpanifd)en 9ttaj3l)olber mit ttvotö größeren flattern *), unb

d. ben fpi^bldttrigen 9ttaßl)olber, beffen Blatter groper, geller grün unb in 5 etvotö

§ugefpi£te Sappen geseilt ftnb, fo ba$ fte baö Mittel §wifd)en ben Spi£= unb

elb = Hornblättern galten — u.
f.

w.

#

^efd^affen^eit beS $olje$. Sel)r l)art, fd)wer, fefr unb gdl)e, t>on garbe roeiß, bisweilen in§

(Mblid)e überge^enb, aud) grünlid); ber £ern bunfel ober fd)Wablief).

$etmat|)Ucf)er unb eigentümlicher @tanbort

2Cufer £)eutfd)tanb, ijt gang Europa: granfreid), Stauen, Spanien, fo wie baS füblidje SRuplanb

Oorjüglid) ba£ ^au!aftfd)e (Gebirge) unb (Schweben, bie Sürfei unb ba§ norblicfye 2Cften ba3 ätaterlanb

biefeS 2Cl)omS.

Sn £)eutfd)lanb trifft man il)n überall, auf ©ebirgen (befonberS auf bem §um gürfrentljum @tfe*

nad) geljörenben 9£l)6negebirge, weniger auf i>zm $arje *c), wie auf Ebenen, unter bm Saubl)6l=

gern, unb auf SSiefen unb gelbern in Reifen an^ inbef ift ju feinem guten ©ebeiljen, auper fdjatttger

Sage, dn frtfd)er (am beften 95afalt- ober ^al!=) ^ßoben erforberlid), unb Weber §u binbenber £l)on=,

no^ lieftger ober Sanb = ^ßoben wirb il)n al§ nu|baren (Stamm erzeugen.

*) Dieö tft txtat)rfc^etnltci) ber oftertetcfytfcfye 2(()ocn ober 9^afl)0lber (Acer austriacum), roetrfjec für eine befonbere

2lrt ausgegeben tt)trb (©utmpel unb »f)apne ©. 282. Saf. 212.)/ aber n>af)rfd)emltcfy eben fo wenig eine befonbere

jranbige 2lrt fepn wirb, als eö ber gemeine, mit ber biefen, forfartigen, aufgefprungenen Sttnbe ift. 2luf Safel

3 btefe§ ^efteö ft'nbet ft'c^ unter gig. 2. eine getreue tljeitroeife 2lbbitbung be6 A. austriacum j bie S5efcf)reibung beffet=

benijl gan§ furj folgenbe: „Blatter (etroa6 großer) meifr 5 lappig, mit ftumpf §ugefpifcten, ganjranbigen Wappen, W
alle tdnglirf) unb meijt ganj ftnb; bie (längeren) S3lattfHele faft ft'ljig; bie (größere) 25lume in aufregten £)olben*

trauben, im übrigen ganj wie ber gelb=2ft)orn."
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Fortpflanzung*
Sßo bk& ©efd>dft bie fflatm nid)t beforgt, fdet man ben reifen tarnen im grityja&re, aud) wol)t

im #erbtf, auf biefelbe SSeife wie bei ben »orl)ergel)enben Jörnen, nur fft bei foldjen großen Anlagen

fd)on eine geringere, §u ber ©roße be$ (Samenö unb ber Guttut *2Crt im Verl)dltnip ftef)enbe Quantität

Don etwa 28— 35, l)öd)ftenS 48 $>funb pro borgen J)tnreid)enb *). £)er (Samen liegt oft btö

jum feiten grityja&re in ber @rbe, wo bann bie junge ?>ftan§e mit braunem (Stammten, ^wei

fd)tndlern unb findigem, bläuiid) grünen (Samenlappen §um Vorfdjein lommt. %uö) burd) spffonjimg

laßt er ftd> red)t gut anbauen, ob aber burd) (Stellinge, ift nod) nid)t l)inreid)enb erprobt, wenigftenS

festeres nid)t begannt.

%lUt ber SSollfommen^ett unb mögliche Se6en§bauer*

ßangfam t>on $&uö)$, bauert biefer btö §ur SMfommenl)cit im ^gemeinen 150 Saljre, wenn

gleid) ber $ol)enwud)3 fd)on früher beenbigt i(!, unb ba§ 2Clter ber möglichen 2eben§bauer bürfte in$

200 jl
e Sa^r unb nod) barüber §u fegen fepn.

9* U | C U*

2Cu£er feiner Anpflanzung §u lebenbigen £ec£cn, woju er ftd), ha er ben csd>nttt red)t gut »er-

trägt unb bifyt »erwach, t>ortrefflid) eignet, unb auger feiner 23enu|ung §ur Neuerung, wobei er an

£i|fraft bem Ulmen^e gteid) fommt, befielt ber gropte 9ht$en in feiner Verarbeitung §u guf)r=

mann$ = $eitfd)enftielen, wo§u bk jungen, graben, 15, 20— 30 jährigen ^df)en (Stangen geriffen unb

geflößten werben. Sn ben, in ber SRfye be$ OtfwnegebirgS (£er§ogtl)um (gifenad)) gelegenen £>rt=

fd)aften wirb biefelbe orbentlid) fabrikmäßig betrieben, unb foftet bort, bei bem burd) früher »erfdumtcn

Söieberanbau entjtatbenen, unb nod) immer weiter um ftd) greifenben Mangel an tauglichem ^ol^e,

ein fold)e$ Klafter gegenwärtig mef)r benn 30 mtyx., man fottte baljer in jenen unb dlmlid)en ©e=

genben (^ürtngen), wo bie Verfertigung biefer $citfd)enftiele einen £auptnal;rung^weig ber 23ewol)=

ner ausmacht, mel>r auf bk (Sultur biefer £ol§art feljen. £)a baS £ol§ fel)r §dl)e ift, wirb eö auc^

gu ©etriebjloden, 2Crt=, £ammer= unb (Senfenflielen, §u fleinem ®efd)irrl)ol§ u.
f.

w. fel)r gefugt.

£)e£ oft fd)6n braun geflammten, maferigen Stamm? unb 2öur§et=^)ol§eö bebienen ftd) ferner: ber

£ifd)ler, §u ben feinften Rubeln unb gournir = Arbeiten, ber £)red)Sler unb (Sd)ni|ler gu <Sd)ad)fpielen,

Sehern unb allerljanb nüglid)em #auSgerdtl)e} and) werben au§ ben maferigen (Stamm? unb 2Bur§el=

ftMen bie fd)6nften (freiließ etwaö fd)weren) §linten= unb ^iftolen = <Sd>afte, ^feifenföpfe unb Sabatkten,

me aud) auö ben jungen <Sd)6ßlingen Sabeftocfe unb Pfeifenrohre gearbeitet, auf welche ledere gabri=

cation man ftd) je£t befonberS gut t>erftel)t.

Kufy biefer 20)om ift fet>r §uc!erl) altig , unb gewahrt in biefer S3e§iel)Uttg Wu&n für ^enfdjen
unb Spiere, unter ledern befonberö für bie dienen, welche au§ ben Blumen reic^lic^e ^al)rung ^olen.

£)a$ Saub wirb »on (Schafen unb Siegen gern gefreffen.

§orf!tt)irtKc^aftltc^e &uattftcatton unb 3eft be§ ^)iebe§.

©emifd)t unter ©d)en unb «Bud)en wdd)ft er, wie »orljin gefagt, ju einem mäßigen SBaume, unb
eignet ftd) aß fold)er auc^ §ur ^odjwalb^Söirtljfc^aft, in welcher er mit jenen folgern gleid) be^anbelt

wirb ; beffer gebeizt er aber freilid) in (Sd)lagl)6laern, wobei er entweber ati Ufaeibet gum ftdtfern

Nußbäume überge^alten, ober im 12££2, I8H5, 30^, ja felbft 40£i« Sa^re aB (Stangenholz abge=

*) Set ber glasen * unb ©emtrfjtS Angabe i|! f)tec überall ba* ^^etntanbifebe SÄaaf, ber borgen = 160 Q^.,
fo wie ba3 (56lnifc^e ^fitnb = 9716 ^oUnnbifcben TCfcn atö ^ormalmaap angenommen.

*

4
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trieben wirb, unb bi$ jum 250jdl)rigen 2Hter, wenn <xud> nid)t fo rcitf)lirf) wie feine üorgebacfjten

SSerwanbten, bennod) jeberjeit gut t>om Stamme treibt

Sic bejte Seit §ur gdtlung beö Sauml^eS ift »om Sftonat ^oüember bis 2Cu6gang Secem =

berg, unb bie beS (Schlag^ol§eö ber Sttonat 9ttdrj, fpdteftenS bt§ S^ttte %pviU.

$etnbe unb Äranffceftetu

Sei häufigem $orl)anbenfet)n ber Sttaifdfer, werben bte Sldtter, als beren StebtmgSfpeife, »on

Saum unb (Strand) oft rein l)eruntergefreffen, unb bte Slattldufe ftnb bte Urfad)e ber Dielen 2Bar=

&en, womit bte Starter oft gan§ überwogen feinen. Sie melen maferigen 2Cu$wüd)fe unb Sttiß.

gehalten Ratten biefen 20)orn oft fcl;r im Söud)fe gurücf ; bie eigentliche Urfad)e beS 2CbjlerbenS ober

natürlichen SobeS alter stamme ijl aber bie ßcrnfaule unb 2CuS§el)rung, wobei bie ßwetge

faft gan§ mit SartmooS unb gleiten überwogen werben.

©reiärung ber 2lbMlbung.
Fig. a. N° 1. @in SMutfjenjWeig Dom Acer campestre;

» 2. bie »evgrößerte männliche 33Iumc;

» 3. bte »evgröferte SmitterMume mit angefegter $tnä)t;

» 4. ein 3meig mit reifen §rüd)ten.

Fig. h. (Ein S3lutf)en3TOeig »om Acer austriacum.

/l4.

ACER TATARICÜM
#.era&Idttrtget Wljom

£<tfel iv.

allgemeine Äennseidjen ber IttU

Sie miätttt eirunb ^förmig, ganj ober auSgefdjnitten, faft boppclt fdgenarttg.
Sie S3fumett in aufrechten @d)irmtrauben, mit Mty unb fronen = flattern.

ACER TATARICÜM. Söülbenow ßinnee IV. 2. p. 983. N° 2.—
Scd)fUin IV. p. 439. N» 66.

Su 9toi unb $ott 1. p. 50. N°. 9.

CORDIFOLIUM. Sorfljaufen I. p. 809. N°. 155.

Sran*. L'Erable de Tartarie. - <s n gl. The Tartarian Maple.

tytovin%iaU$lamtn+
£atarifd)er unb *Kuffifd)er, aud) (Seibenwürmer; 20) orn.
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2CböUbungetu
<Sd>mibtä £>ejlerr. S5autnpd)t. T. 9.

cfonbcre §Bcfcf>retf>ung*

£)et <S$aft. 2Bud)S aufregt, baumartig, 25— 30 gup J, d), 1 guf unb baruber ftatf; fommt
aber aud) aß 15— 20 gup f>of)er ©fraud) oor. 2Cn alten etdmtnen tft bie Stinbe fä>arägrau ober

bunWbraun, unb glatt, fetten nad) unten etwas- aufgefprungen, an jungen (Stämmen unb an ben Keh-

lten unb Steigen braungrau, unb an ben jüngften trieben matt bräuntid) ober ottoengrün.

2tefte Uttb ©ettenjlDetge wie beim gelb^ljorn, bod) etxvaö fd)lanfer unb Metamer.

Sie Söurjel Desgleichen.

£>aö S3latt Sie ßnoöpe eirunb, tfumpffpi^ig, »ievfdjuppig , am ©runbe rotl), an ber (Spi£e

braun. £ie gegen einanber überjMjenben, in ber ©ejialt t>on ben übrigen 20>ornarten gang abmei^

d)enben, fommergrünen Stätte* ftnb 2%— 3 Sott lang, unb 2— 2y4 Soli breit, eirunb, am
©runbe f>er$formig au§gefd)nitten, am Manbe ungleid) gefdgt, fo ba$ zuweilen burd) bie tiefer cinge*

ftynittenen (Sdge§dl)ne auf jeber (Seite 3 ober 5 unbeutltd)e Zappen entfielen $ beiberfcitS glatt, nur an
ber erhabenen Sttittelrippe unb bereit parallelen (Seiten Heroen fein betyaatt, über (Sommer oben bun=

feigrün, unten etmö geller, unb im £erbft, beim Abfall (im £)ctober), fd)mu|ig bunfelgelb. £)er

2V2— 3 Soll lange grüne SBlattjitel bünn unb gerinnclt.

S)ie S5lütf)e. £>ie im Sttonat f^ai ober Suni nad) bem 2Cuöbrud) ber Blatter auf ben <Spi£en

ber Steige §um $orfd)etn fommenben Blumen flehen in aufgerichteten <Sd)irmtrauben, beren $aupU
fttet 1— 2 Soll lang tft. £)er ©efd)led)tS(*anb tft »ergeben, unb ftnben ftd> Swttter unb männliche
Blumen beifammen auf einem <Btamm, ober getrennt auf »ergebenen (Stammen. £)er tleine Map
gelbe ßelcf) tft gewolmlid) 5, bod) and) 6— 8$et%$ bie ftd) nad) ber 3a$l biefer Hbfömtte richten;

ben, laum größeren weißen 5— 8 ßronenbldtter ftnb nad) innen gebogen
5

bie 8 (feiten 16) langen

weifen (Staubfdben ragen mit über bie ßroncnbldtter l)er, unb ftnb mit blafgetben (Staubbeuteln ge=

front. £)er aufammengebrücfte grud)tfnoten ber Switterblume tft wollig, ber einfache ©rtffel mit einet

§weifpaltigen, §urü%rollten ^arbe »erfe&en.

®te Btttfyt Utlt) bei' ©amen. Sie gepaarten g(ügelfrucf)te ftnb Hein, bie beiben flöget grabe

in bie £6be ftef>enb, oben ausgebreitet, burcf>ftä)tig unb fd)bn morgenrotf>farben, bei ber Steife (im
Sctobcr) rojtbraun, roie ber faji breiecEige, flatfgeaberte, nufdbnticfje (Samen.

S3ef$affen£ett t>eö £<%Ö. £em §elb = 2Cl)ornl)olS tynlid), nid)t gan5 fo fejl unb 3d$e, auf
bem (Schnitt n?eip.

#etmat|)He$er unb eigentfjÄmKd&ei: (Stanbort

£)a3 norbltd)e 2Cften, »oraügltd) ber ruffifd)c tfntyetl beffelben, wo er fe$r ^duftg »orfommt; au*

ferbem aberau^ bie 6jllid)en ©ren§ = ^romnjen 2)eutfd)lattb$, wo er, ben flrcngjlen Wintern SSro|

bietenb, ftd) mit allerlei Sage unb 23oben, nur nid)t mit reinem, troefnen Ätefel= ober (Sanb^oben,

ben er faum einige Sa^re lümmerlic^ auö^dlt, begnügt. 2Cuf frifdjem, mit ^ammerbe üermifd)ten

Salt* unb (Sanb^oben, t?or§üglid) im ©ebirge, tft er auperorbentlid) fd)netttt)üd)ftg, fo bap man
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20j%tge Säume gefunben W, Me 3A «uf im ©utcfrmeffer gelten, unb fdjon f)äuftg keimfähigen

(Samen trugen.

Fortpflanzung*

£tnftd>tHd) beö SSerfafjrenS, wie bei allen 2tyorn* Arten, f)inftd)ttid) ber (Samen Quantität, wie

bei ber legü>orf)ergef)enben.

SSoEfommen^ett unb mögltd)

«Bei ber @c^neÜwüd)ftgMt btcfeS S5aum§ mochte crfrereö auf etwa 60— 80, teuere aber auf

120— 130 3af)re fefraufefcen fet)n.

I

£en engtifdjen Anlagen bient er pr 3

i

erbe wegen ber fronen bunMgrünen Blatter, ber tnelen

unb tangbauernben weißlichen SBtötyen unb glän§enb rotten glügcl = grüßte. £)a§ £ol§ gleicht im

sßerbraud) faft gan§ bem gelb^orn. £)ie SBldttcr erfegen bk be$ weißen Maulbeerbaums bei

Fütterung ber (Seibenwürmer »oülommen. £)ie 23 lütten geben ben dienen reiche Sprung, unb

»on ben entflügetten (Samen = (5apfetn bmiten bk ßalmucfen einen gan§ angenehmen, gefunben

£orjlttnr$f$aftfi$e &uaKficatton unb Seit be§ #tebe§.

SBte beim gefb^orn, »or§ügltcf> nur ju (Scf)lagl)olä, wobei er ftd) mit anbern #ol§arten ge=

mifd)t fc^r gut »ertragt. ^)ieb§seit biefetbe.

geinbe unb &ranff)eiten+

3m 20lgemetnen biefelben ber übrigen ©attungSüerwanbten ; befonbere ftnb nid)t bdaxrnt

(SrHärung ber 2Cbbübung*

N°. 1. diu Slütl)enaweig

;

» 2. ein gruc^tgweig.

1



IL aesculus. $Ro?f aftanie.
LINN. GEN. ed. VI. N° 462.

Gl äffe VII. HEPTANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

©attung§*(5|jaractet:.

Sie 93lume. Mi) einblättrig, bauchig, 4— 5 sahnig. SSlumenfcone 4— 5 blättrig, un=

regelmäßig: bk ßronenblätter genagelt, bent Äelcfye eingefugt. «Staubgefäße 7,

feiten 8. (Stempel 1. £)er §rud)tfnoten runblid). £)ie (bei ben unfruchtbaren

33lumen fe^tenbe) Stfarbe jugefpi^t. grud)t eine Äapfel, 3 faserig, 1— 2, feiten
-

3 famig.

5.
i

*
*

AESCULUS HIPPOCASTANUM.

©emetite SRofif aftattte*

£afel V.

allgemeine ÄennseicfKit ber 2lt:t +

3Me S3Idtter fächerartig gefingert, 5— 7§ä^lig^ bk gegen einanber überftefjenben S5(ättc^en

lang, umgefetyrt eirunb, §ugefpi|t, boppelt fägenartig.
4

£>te SStumetl traubenformig aufrecht fl:c^enb. £)ie SBlumenfrone 5 blättrig, flad) ausgebreitet

(S^non^mie*
AESCULUS HIPPOCASTANUM.

granj. Chataigne de cheval.

illb. Sinn. IL 1. p. 285. N<! 1.

orffjaufen II. p. 871. N° 178.

S3ed)ftein IV. p. 380. N" 42.

£)ü Sfcoi u. ?)ott I. p 62. N 1

! 1.

«£>artig VI. 1. p. 79.

(Suimpel unb $at)ne p. 53.

engt The Horse-chesnut.

$>ro»tn$tal*5Ramen*

sRoßfajranie, Sftoßfaftanienbaum, Stoß * unb opferbereite, mibe, aftatifd)e ober oftinbifd>c Äaftanie,

bittexe ober äSerfersÄaftome, $ame.

2C&bUt>ungetn

Gramer T. 23. (Scfymibt Sejterr. SBaumj. T. 38. (Suimpet unb $at)ne T. 40.

5
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f f*

©er @6aft »uci>S «»faH baumartig, 50-60 $ufs f>od>, 3-4 Suf im Surdjmeffer jtarf,

fe*t gerabe, mit großer, fegetartig runber Ärone. Sie Stinbe bei aßen ©tämmen bräunlid,grau,

fein aufgeriffen unb et»a§ Mätttig ober Ruppig, an jüngeren Stämmen (unb ben 3n>etgen) glatt unb

graubraun, unb unregelmäßig weißlich ober roftfarben punctirt , unb an ben jüngfien trieben mit einem

meißgrauen gitje überwogen.

S)ie Hefte Uttt> (Seitenjtoetge. ©tanb ungeregelt, sumeilen paarmeiS gegen einanber über, bie

unteren meljr magerest, a» nad) oben gebogen, fefjr geftrecft; bie jungen triebe jtatf, aber brühig.

£>te SBurjel. ^auptwursel pfafjtartig, auf gutem Sßoben 2— 3 guf tief einbringenb, bie @ei=

tentt)ur§efn weit ausgebreitet, fiad)laufenb.

±

£)aS S3fott. 2>ie ßnoSpe fc^r groß, eirunb, rotbraun, mit einem ftrnißartigcn (Saft überwogen,

bcfte^t aus 10, 12— 14 ©puppen, unter wetzen eine Stenge weiter, weißlicher, beim 2Cufbrud) §um

*Borfd)ein fommenber, unb bann abfatlenber SEBotte, ben jungen Srteb nod) befonberS umritt. 3Me im k

2Cprif l)erüorbred)enben großen, fronen, gefingerten, fommergrünen 23tdtter ftnb auS 5— 7 ein=

feinen, am ©runbe »6llig fächerförmig §ufammengejtellten fticllofen S5tdttd)en gebilbet, von benen baö

mittetffe, ba$ großefle, oft 6 Soll lang unb 2% Soll breit, grabeauö jeigt, unb baö unterfte 9>aar,

baö fteinjre, faum 3Vi— '4 3oU lang unb 1% Soll breit, mit ben <Spi|en frifcnnnflic&t »orn (Stiele

nad) unten weifet. £)aS einzelne 23fdttd)en ijt Mlförmig, oben ftarl abgerunbet, aber lang unb fein

gugefpi|t, ftarl gerippt, unb am Staube boppelt gefdgt; in ben «Rippen* ober 2l'berwinfeln bcffetben

ftnben fiel) guweilen anfangt grünlid)tt>ciße, bann roftfarbene £rüfenbüfd)eld)en. Die (Sommerfarbc ijt

auf beiben (Seiten erft l)efl=, bann bunleigrün, unb d)angtrt im *£>erbfte, wo fid) bie einzelnen SÖIdtter

gu @nbe £>ctober3 t>on bem fpdter abfallenben ^auptjtiete trennen unb abfallen, mit ber grüngelblid)en,

ober gan§ Ijellgelben. £)er ftarfe, runbe, nur an ber Einfügung etvoa§ brette, rinnenartig auögef;öl;lte

£auptjriel ijt 2 3 Soll lang.

£)te Stütze. 23afb nad) bem #u£brud) ber (Blatter geigen ftd) oben auf ben Steigen bie frf>6=

nen, ppramibatifd) aufrecht jteljenben, anfangt mit rotbrauner SBofle bebedten, oft 8— 10 Soll langen

23lütl) entrauben, beren gewofjntid) 2, aber aud) 3— 4 auf einem (Stiele ft^enben einzelnen 23lumen

eine 4— 5tl)eilige, grimtid)weiße 23tumenbeife , eine au§ 4— 5 eirunblid)cn, aufwärts unb etwas

jurücfgelegten baufd)igen ober gefalteten weißen, gegen ben üftagel gu mit einem fyocfyrottyen ober fd;wcfel=

gelben %Ude üerfeljenen flattern gebilbete flacf) offne $rone, unb 7, feiten 8, nad) einer Seite frumm

gebogene ober gefd)Wetfte lange (Staubfdben, mit nierenformigen, geseilten, orangefarbenen (Staubbeuteln,

unb in ber Sttitte einen paarigen §rud)tfnoten unb ©rtffei l)aben, an welchem legtern bei fielen (ge=

wolwtid) bei ben oberen) SBlumen bie pfriemenformige gefpi^te rötl)ltd)e 9Zarbe feljlt *).

SDte $tUÜ)t Uttt) t)er ©amen. 2)tc große, in ber §orm einer unreifen SSallnuß fel;r dl;nlid)e

Jrad)tige, bic!fd)alige, brduntid)grüne Srud)t («Samenlapfel) ijt breiflappig, unb enthalt 1— 2, fetten

3 plattrunbtid)e, gldnjenbbraune, teberartig befyäutete, mit einem großen mattgetbltd)en Sftabel^lect'e üer=

L

f

*) £a l)tetburrf) unfruchtbare (gcttjijTermaafen rein männliche) unb fruchtbare 3tt)ttterblumen auf einem ©ramme er=

fcr>emcn, fo £aben ftcf> einige SSotanifer bewogen gefunben, bie CKopaftante unter bh £)rbnung „mit vermengten

©efc^lec^tern" ju jdr)(cn.
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feljene Sftüffe, welche im £)ctober reifen, unb fobantt au§ ber, oon ber <Spi£e au$, auffpringenben Kapfel

l)erau$fallen. £)er Kern ijt weiß unb bittet.

SSatietaten. 9?ad) 33ed)jtein gtebt e£ folgenbe:

1. bie gemeine £Roßfaftanie mit ftad>eUofer Äapfel.

2.

3.

4.

5. bie frül)=, unb

6. bie fpdtblüljenbe Sftoßfaftanie.

mit fdjonen fleifd)farbenen SBlütljen.

mit weißgefd)dcften blättern.

mit gelbgefd)dcften flattern *).

SSefd^affen^eit t)C§ $0l$e§. SRe$t weirf) als l)art, §art unb fetnfafertg $ in ber Sugenb l)at

baffelbe eine meljr ober weniger weipe, fpdterljin tm> ®elblid)e übergeljenbe, juroeUen mit bräunlichen

flammen quer burdjlaufenne garbe. 23ei alten Stammen fotX ba$ $ol§ fetyr Ijart fepn.

/

#etmatfj liefet unb etgetttfjümttdjer ©tanbott*

Urfprünglid) in htm norblidjen Steile von 2(ften (eigentlid) wol)l in Werften) zu $aufe, fotl biefer

Skum nad)2tnnee unb WtitUx juerjt im Safjre 15Ö0, nad) £)u ,£amel aber erfi im 3al;re 1615 von
j

einem $flanzenliebl)aber Sflamenö 33ad)elier nad) £)eutfd)lanb gebracht fepn, unb nad) 2Cnbem ElufiuS
*

ßProfeffor ber SBotanif §u ftepbcn) im 3al)re 1550 bie erften grumte von $onjtantinopel ermatten, unb

in ben ttm$ebun$en SßienS angepflanzt Ijabenj worauf er in £)eutfd)lanb balb allgemein betannt gewor-

ben ijt, unb ftd) gegenwartig fajt überall verbreitet l)at, wovon unfere tyatH unb fonjligcn öffentlichen

Anlagen unb privatharten bie ndd)jten Seugen ft'nb. 2Cm beften beftnbet er ftd) bei ebener, ober bod)

nur mapig bergiger Sage, auf frifd)em, a\x$ $alf, ober 2el)m mit (Sanb vermengtem SBoben, fommt aber

aud) auf weniger gutem 33oben fort, wenn biefer nur nid)t zu binbenb, naß, ober troefen ijt, unb ba&

Einbringen ber Pfahlwurzel bel)inbert.

£)iefe ijt feljr leicht, unb gefd)iel)t, wo e£ auf bie Erzieljung von Pflänzlingen anfommt, auf fol=
*

genbe %xt £)a, wo ber 23oben gegen anl)altenbe, zur gdulniß rei§cnbe 9Uffe, unb vor ben Kern ange=

'

Ijenbem ©ewürm gefd)ü(3t ijt, wirb ber tarnen gleid) nad) ber £Keif§eit im *£>erbjte, wo bieö aber nid)t

ber galt iji (ben hinter über unter troefnem (Sanbe verwahrt), erjt im grül)jal)re, bei beliebiger, etwa

— 4 Solle weiter Entfernung eingelegt unb 2 3oll mit Erbe bebeeft. 23ei biefer ^rocebur bleiben

l)6d)jt wenige (Samen au$, bod) lann man aud) mit gleid) gutem Erfolge auf großen gldd)en, wo eS

ftd) weniger um funjtvolle Anlagen, aU nur barum Ijanbelt, biefelben auf eine leiste unb wol;lfeile 2Crt

in SBejtanb zu fe|en, bie ^aj!anien auf gleiche Söetfe unterljacfen, wie bieö mit ben Kartoffeln, ®iü>eln

unb 23ud)ecfern gefc^iel)t. 9laü) vier S3od)en erfd)eint bie junge pflanze mit zwei gewöhnlichen S3ldtt^

(i)en oljne (Samenlappen, alö welche wegen iljrer ©roße unb (Schwere unvermogenb ftnb, von bem fd)wa=

d)en SSurzelMme getragen z« werben, viel weniger aber bk überliegenbe Erbbebetfung %u burd)bred)en,

unb nod) in bemfelben Saljre erwddjjt fte zu einer #6l)e von 1 guß unb barüber. 2Cuc^ burc^ £)culi=

3

) SBebec in btn fronen botamfe^cn ®avttn bei Braunfrfjweig, ^aebfe, ©ottingen, ^annoücr, Berlin unb @ajfet, norf)

in ben vor mir liegenbett trefflichen botanifcfjen SBerfen etneö Stnnee, SßtUbenow, Du 9?ot, S5orff)aufen unb ^apne,

ftnben ftd) folcfye Varietäten tvie bie sub 2, 3 unb 4 ermähnten, in Statut ober fdf?ctftlidt> erwähnt, weö^atb ftcf> nid)t

ungegrunbete 3^^f^ «ber bat £)afepn berfelben ergeben, ©otlte wentgften^ bie sub 2 bemerkte Varietät ntd)t mit

ber rotf)blul)enben norbamertfanifcf)en O^offaj^ame (Aesc. carnea ober pavia) t?ern?ed)fett fepn?
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reu Idpt ftd) bie £ajranie nid)t allein fortpflanzen, fonbern fettft »crcbeln, unb glaubt man (** baburd)

Den bitteren fcerben ®ef«mac* benennten §u Tonnen. S3ei ©r^ung »on ^flansfrdmmen fefct man, je

nad)bem ber Ort ber eigentlichen Betftmmung eine mehrere ober minbere <Stdr?e berfelben erforbert, bie

jungen ^fldn^en fdjon im nddtfen £erbfi in 1—2 fÄßiger Entfernung auf bat 2ft, unb wenn ftd)

bie Söurseln anfangen §u berufen, in weiterer (Entfernung auf baS 3^ gelb ber ^flan^ute, »on wor^

auö fte fobann in3 greie »crpflanst werben. ©efd)iel)t biefe 2Cu$pflanaung ,
welche wegen beö frühen

Treibens jeber$eit im £erbfte nad) bem 2Cbfall beS Saubeö t>or$unel)men ift, in Salbungen ober 2$ie*

garten, fo muffen bie (Stamme mit Zatten ober 9)fdl;len umgeben werben, weil bie £irfd)e, and) 9fefc

boefe gern baran fd)lagen. Sfotr feiten wirb bei weniger ober gar feiner weiteren Pflege fobann ein

(Stamm ausbleiben, ober burd) unfreubigeS <3ebefyen bem ^flanger mit Unbanle lohnen. (Selbft 6— 8

3ott im £urd>meffer jrarfe (Stammt ftnb bei gehöriger $orftd)t nod) fe&t gut &u »erpflanjen, beffer ift

eö jebod), bie $flan$tingc Wer, wo moglid) fd)on im 3^ ober 4^ Sal)re tyteS 2Clterö, auf ben für

fte bejlimmten ?>Xa# ju fegen, weil bie Erfahrung geteert l)at, bap eine jung t>erpflan§te ßafianie gröper

atf eine altere ftdter »erpflangte wirb, woüon bie Urfad)e l)6d)ft wal)rfd)einlid) , wie überhaupt bei bem

aSevfefcen aller alten (Stamme, groptentl)eil§ nur in bem nid)t ju »ermeibenben &u gropen SSerfoffc bet-

räfet- =2öurseln liegt, welche beim %ntyeben berfelben verloren geljen *).

Älter ber SBoflfommen|)ett unb mögliche fiebenSbauer*

SBenn gleid) beibeS in ber SRegel »on bem ©rabe ber (Sd)nellwüc^ftgleit abfangt, bie hei biefem

Baume auperorbentlid) grop ift, ba man 60— 80jdl)rige stamme gefunben fjat, bie 3— 4 gup int

£)urd)meffer gelten **), unb Inernad) bie l)od)fte <Stuffe beS 3uwad)eö fpdteftenS fd)on im 80— 90^

Saljre erliegen §u fenn fd)eint, fo foll beffen ungeachtet berfelbe 2— 300 3al)te andauern, el)c er ab=

fritbt, wobei fobann guerjt ber (Sipfel bürre wirb.

91 u % e tu

Sn ben alteren Seiten fkmb bie IRopfaftanie freilid) in groperem 2Cnfel)en, unb würbe in Alleen,

wop fte ftd) fowol)l burd) iljren fdjnellen 2Sud)3, als burd) ben imponirenben 2Cnblid! i^rer Blütl;e unb

tul;lenben ©chatten iljrer Blatter gan§ üorjüglid) eignet, häufiger angepflanzt al£ je£t, wo fte burd) bie

fd)neller wad)fenbe Rappel (Populus pyramidalis) immer mel)r t)erbrdngt in werben fd)eint, nid)t3 befro

weniger aber fprid)t ber auc^ anberweit barauö §u jieljenbe 9lu|en bennod) für i^ren 2(nbau. £)bwol;l

ba§ ^>ol§ aU Brennmaterial nid)t fonberlid) i% ba i^m ber Vorwurf gemacht wirb, bap e3 nid)t gut

brenne, unb weber pari nod) lange l)i|e, and) überbieS einen unangenehmen ©erud) verbreite, fo ftnb

boc^ bie ßoljten §ur Bereitung beö <Sd)ieppufoer6 fel)r gut, unb bie #fd)e liefert eine |rar!e Sauge.

'KU rol)eä Baumaterial fann eö im Srodhten nid)t »erwanbt werben, weil e§ fe^r ^ur gdulnip incli=

ntrtj t?orl)er mit gtrnip ober £f)eer übertrieben, foll eö bagegen unwrgdnglid) fepn. 2Cm beften benu£t

.. *) ^icrüon l)abc i# ben Smeiö bei ben auf ben J)teffa,en ^)romenaben angepflanzten Warfen Äaftanien gefe^en, ba oft
-

frfjon im nafyftm 3al)re bei allen (l)6cf)jl wenige mochten auszunehmen fepn) auf ber (Sübn)eft= unb SBeftfeire t>k

SJtnbe auffprang, unb meljr als ^anbbreit abblätterte, rceldje ^rfcl)einung bem ftarfen Sefdjneiben ber 5Burjetn nur

aUein als Urfacfye susufdjreiben tjl, tnbem baburd) ben Stammen bu nötigen Mittel $ur l)tnretd)enben Srnaljrung

genommen werben, unb folglich baS ^)otz ft'dr) sufammen&ieljett ober eintroefnen, bie baburc^ abgelojle Martere JKtnbe
(

aber auffprtngen unb abblättern mupte. 2)af biefeS 3ufammenjie^en auf ber ©übtt)eft= unb 5ßej?fette ft'c^ auSfc^lie^

Hü) jeigte, ij* burc^ bk l)ter am jlarfjlen n>irfenbe 2lbivecl)fetung ber aupern Temperatur leicht zu erftaren.

**\ cy

) Sm ^)arifer Naturalien Kabinette ft'nbet \id) nacl) Sorfljaufen dm platte Don einem im Safu-e 1656 gepflanjten

unb 1767 abgeworbenen, alfo 111 jährigen S5aume, baüon ber £urd)mef[er 4V2 (Spannen ober 36 Solle l)ält. Ser=

ner erttjälnu ber ßanbbroft ü. «münchljaufen (im £au$oater Sl)eil 5, ©. 99) eines Stammes, welker an ber

Burjet 11 ScWe im Umgreife Ijatte, unb Miller fal) t>erfd>iebene, beren 2Cefte ftdr> auf 30 gu£ im S5urd?mefTer

ausgebreitet Ratten.
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eS ber Sdjreiner, £)red)Sler, gormfd)neiber unb SSUb^aucr. (SS (aßt ftd) wegen fetner Sattheit unb

SSeiße wie Sinbenljols unb fafl nod) beffer verarbeiten, nimmt garbe, Politur unb ä$ei£e an, unb ifl

bem SSurmfraß nid)t unterworfen 5 aus ben oft fd)6n geflammten Sßuräelflocfen werben fe^r feine 9fteu=

blen gefertigt.

£)ie £Rinbe ifl ein ©erb - unb gdrbe= Material, benn wollene Seuge Tonnen bamit brdunlidjgelb ge-

färbt werben
5

ja fogar fyaben bie Hetzte fte bei 2Bed)felftebew fd)on in ber 2Cr§net ^tatt ber G^ina^inbe

(Cortex Cinchonae) gegeben. £)ie SBtütljen werben von ben dienen gefudjt. £)aS Zaub frejfen

SRinbviel), (Schafe unb Siegen grün unb trocken gern, unb eben fo aud) ben Samen, welker gewöljnlid)

in großer Sttenge wäfyft. Se£t man le£tern bem 3Siel)e gleich rol) vor, wirb er wegen beS gerben

bitteren ©efdjmacfS nid)t angenommen 5 geflampft, unb anfangs mit gewöhnlichem gutter untermengt, ge-

wohnt ftd) bagegen baffelbe feljr balb baran. Um biefen Swecf ftd)er §u erreichen, bebient man ftd) aud)

wof)l ber junger =6ur, wovon im £annoverfd)en Sttagajin, Sa^rg. 1766,®. 79, ein 33eifpiel aufge=

fül)rt wirb. (ES würbe ndmlid) einem £)d)fen von bem, mit ein $)aar ^dnben voll ©erflenfcfyrot unb

Stromeret vermengten £aflanien= gutter vorgefd)üttct, oljne ba$ eS berfelbe annahm, nad)bem er inbeß

einige Sage gehungert Ijatte, fraß er bieS gutter fo gern, ba$ er von 24 (Steffel naö) fünf 2öod)en

votlfommen fett war. £)ie £ül)e geben viel Sttild) bavon. Um ben ßaflanien ben gerben, bittern ©e=

fdwtacf §u benehmen, unb fte baburd) jur $iel)=gütterung, befonbcrS jur gütterung beS gebervieljeS,

tauglicher §u machen, ftnb in neueren Seiten l)duftge unb glücflid)e 3*erfud)e angeflellt; burd) 48flünbi=

geS (Einweichen berfelben in Sauge von Ralf unb 2Cfd)e, unb nad)l)erigeS lOtdgigeS 2CuSwdffew (wobei

tdglid) frifdjeS SBaffer aufgegoffen wirb) würbe bk 2Cbftd)t vollfommen erreicht, unb von bin fonad) ver=

fußten, hierauf §u S5ret gefönten ßaflanien baS geberviel) nid)t allein fel)r gut genarrt, fonbern aud)

fett. SRotl) = unb Sd>war§wilb dft biefelbcn feljr gern, unb fann bamit als 2öinterfütterung in £l)ier=

garten leicht unb gut erhalten werben. £)en mit ber £)rufe behafteten $)ferben leiten bk gefloßenen unb

jermal)lenen £aflanien im gutter große SMenfle, wenigflenS werben fte von ben Surfen fjierju verwanbt;

baljer ber üftame SRoßfaflanie; unb eben fo bereitet, ^uttet man fte aud) in najfen Sauren unb in

allen fteberlofen gaul=$ranfReiten mit gutem (Erfolg ben Sd)afen §ur Secfe vor. $flan bautet ferner

einen $aarpuber unb Stdrfemeljl barauS, weldjeS lefctere p 23ud)binberfleifler, wie aud) jur Reinigung

ber 2Ödfd)e (23er neS bfonomifd)e Sammlungen, 2^ Sljett, S. 943) gleid) gut verwanbt werben fann, unb

beim SBafdjen ber #dnbe ^ Stelle ber ^anbelfleic vertritt. £)ie in ber aus ben ßaflanien gezogenen

ßauge gewallten wollenen Seuge werben empfänglicher für bk gdrbung, unb ber $anf wirb bavon an

©üte beffer unb weißer. Sn ben .t)elmül)len ausgepreßt geben fte ein gutes 25rennol, ja fogar follen

fte ©ffig unb ^Branntewein geben. 2)ie Samenfapfeln bienen jum ©erben, unb mit aufgelöftem dU

fenvitriol jum Sdjwargfdrben 3 verbrannt geben fte viele $>ottafd)e unb eine fel)r fc^arfe Sauge.

Söenn gleid) bie 9^oßfa(!anie als eigentlicher SBalbbe(^anb auf unferem beutfd)en S5oben noc^ nid)t

vorfommt, unb ftd) mithin au§ ber @rfal)rung l)ier fein Schluß über iljre forftlid)e £lualiftcation unb

S3el)anblung §ie^en laßt
3 fo ifl bod), von bem ßinjelnen auf baS ©roße gefd)lo(fen, mit Suverldffigfeit

an§unel)men: ba^, im gall fte bie 2(ufmerffamfeit be$ gorftmannS ober SdgerS bereinfl mel)r als bisher

erregen follte, ber $od)walbbetrieb ber einige ifl, ber ftd) bei iljrer S5enu^ung §u 9^u^l)ol§ unb 9J2afl

für fte eignet. Sänger als 80— 100 Saljre barf fobann ber SurnuS nid)t feflgeflellt, unb ber $kb

felbfl nur im $erbfle, etwa November unb ^)ecember, geführt werben.

^einbe unb Äranf^eitem

2(ußer bem ©ewürm, wovon bie auSgefdetcn Äaflanien oft 9lofy leiben, ftnb bis jefct feine eigent=

lid)e geinbe befannt, ba ber linban biefeS ^BaumS bisher nur an gefd)ü£ten £)rten vorgenommen würbe,

gewiß tfl eS aber bennoc^, ba^ im greien bie jungen 3Cnfaaten noc^ vor unb wdl)renb ber (Entwidmung

6
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be$ ßeime§ in ja^mcn unb wt^ben Schweinen, wo eS bereit giebt, bie oerberblid)fren geinbe ju furchten

^abcn 5 »ieflcic&t aud) möglid), baß bie jungen unbefcf)üfcten Stamme außer bem plagen ber £irfd)e,

bem Scalen be$ gefammten ^Rott>tx>ilbcö aufgefegt fepn mürben.

©tflärung ber «öötlbttttg*

N? 1. ©in 23lütl)en§tt)eig j

» 2. ber ßeld) einer befrud)tung§fdt)igen S3lume mit männlichen unb weiblichen ©eftyled&tStyeilenj

» 3. ber weibliche ©efd)led)tStl)cil vergrößert;

» 4. ber männliche ©efcfylecfytötljeil, ebenfalls vergrößerte

» 5. tim aufgedrungene Samenfapfel natürlicher ®röße;

» 6. ber ©amen (bk $a|ranie) beSgl.

in. A L N u s. ©Her.
LINN. GEN. ed. VI. N? 1052.

ßlaffe XXI. MONOECIA. £)rbnung IV. TETRANDRIA

©attung§ = 6f)aracter*

3)te mdttttlt^e SJIume. Äd£d)en runblid) walzenförmig, mit bacl^iegelartig über einanber

liegenben, an ber Spi|e verbieten unb abgefht|ten 3 blumigen Schuppen, an be=

ten äußerem Staube wieberum brei Heinere Schuppen beftnblid). $eld): ber ge=

meinfcfyaftlidje eine runblidje (Schuppe, ber eigene (Ärone) 4tl)eilig, mit 4 jwei=

föpftgen ober boppelten Staubgefäßen.

®te Weibliche S5lume. $d£d)en eiförmig $ ^eld): eine 2 blumige Schuppe, beren Saum vierlap=

pig* bk Slumenfrone fetylt. £)er Samen einzeln §ufammengebrücft, eirunb flügellos.

A L U S

6.

GLUTINOSA.
©emetne ©Her.

£afei Vi.

ungemeine &enn$eicf)en ber 2Crt,

£>ie fötätkt gemö^nlid) mel)r runblid) atö eiförmig, jlatt ber obern Spi£e tym §urücfge=

brücft, ftumpf ober auögefd)nitten, nad) bem Stiele §u ft'rf) etwaö verfd)mdlernb,

ober feilförmig, ber 9Sanb runbjdljnige in ben 2Cd)feln ber 2Cbern auf ber ititte

ren gldcf)e bruftg unb jottig, in ber Sugenb fiebrig.



ALNÜS. 23

ALNUS GLUTINOSA. Sßiltbenow Sinnee IV. 1. p. 334. N^ 1.

— SBorfljaufen I. p. 468. N° 25.

23ed)j!ein IV. p. 301. N° 17.

urgSborf IL 1. p. 145. N° 7.

Du gfloi unb 3) ott I. p. 159. N°. 1.

£artig VI. 1. p. 101. N°. 1.

(Suimpel unb #at)ne p. 180. N° 135.

granj. L'Aune verd. (Sngl. Common Alder

(Sttcr, <5rle, <8lfe, 20ler, VxU, Urle, 2<lber, (giber, £)lber, @lft, glten, Ottern, gtoty«, fBtyMNBt*,

SUb«, S^ooö=(grlc5 Ottern*, @Jton*, Örfm*, @ljter=ä3aum.

2C&ftilbungen*

ßramer T. 12. Leiter unb 2Cbel T. 7. (Sutmpel unb ^a^ne T. 135.

efonbere §Bef^reibung>

35er (Schaft. $3ud)ö aufregt, baumartig, 60— 80 guß l)od), 1%— 2 gup im unteren $Kt$*

meffer jiatf, im gefd)lojjenen <&tanbt feJ>r grabe unb fd)lanf, unb wenig bedftet, ifolirt furjfdjaftig mit

Dielen unb ftarfen 2Ceften$ bie $rone aftreid), runblid) ober ppramibenförmig. Die £Kinbe beö alten

(Stammes aufgerijfen, fleinfd)uppig , fdjwaqbraum ober grau, unb burd) <Sd)orf-9ttoofe einzeln weifiges

flecftj tk be§ jungen «Stammet (fo wie ber 2Cefte unb 3weige) glatt, bunfel oltoengrün, %kmiiä) regele

mäßig weifbrufig punctirt; bk ber jüngften triebe im Sommer bunfelgrün unb fiebrig, im SBinter

rotfybrdunlid) unb weiplid) punctirt.

35ie 3Cejle Utlt) ©eitenj^etge. (Stanb ungeregelt, aud) wed)felnb, 2ßud)3 ftarr unb fperrig, bk

unteren ftd) meljr ber wagered)ten, atö er^ebenben Sftid)tung ndljewbj fetyr brüdng.

SBie SBurjel. ©e&t jal)lreid) unb verworren »erwad)fen, flad), l)&d)ften$ 2— 3 guf* tief unter

ber £>berfldd)e, aber mit au£jfreid)enb.

S5a§ S5taft. Die gezielte, nad) oben §iemli^ Parle unb abgeftumpfte, eiförmige ober breitlicfye

$no$pe dufierlid) jweibldttrig, an bm (Seiten ecfig ober Ijocferig; t>on garbe im ^erbft unb SBinter

molett ober fdjwarjbldulid), fur§ t>or bem 2Cufbrud) aber rotbraun unb weifülid) beftdubt, fiebrig. Daö

anfangs ober Wtitk Wlai l)en>orbred)enbe, wed)felweiS ftel)enbe fommergrüne SBlatt 3—4 Soll lang unb

3 2/2 Soll breit, runblid), aud) meljr ober weniger ot>al, am ®runbe feilformig, oft ungleid) §ulaufenb, an

ber @pi£e feljr flumpf, oft au$gefd)nitten, am Stabe mit runblidjen, feid)t, unb fpig gefdgten Säfynm;

auf beibm Letten glatt unb gldn^enb, auf ber unteren §ldd)e mit erhabenen weifülidjen SRippen unb

nelformigem feinen 2Cbergewebe; in ben 2Cd)feln ber erfteren rojtgelbe wollige Drüfen, in ber Sugenb

fiebrig 5 oben bunfel*, unten tyefl* ober matt gelbgrün, welche garbe biö (Snbe £)ctoberS, wo ber groft bk

S3ldtter grün abvou% bkibt, fpdterl)in aber, wenn biefelben gan§ troden werben, tn$ ^Braune übergebt.

Der oben gefurchte, in ber Sugenb gleid)fall§ fiebrige SMattjitel ijl %— 1 Soll lang.

®ie Sälütyt. Die in l)albgetrennten ©efd)led)tern traubendl)nlid) ju 3, 4 ober 5 §ufammenfte=
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*

Ijenben, fd)on im £erbfte ftc^tbaren walzenförmigen, bad)aiegelartig gekuppten, grünen männlichen unb

weiblichen Btüt^en=£ägd)en chatten im Sttonat 9)ldr§ ober tfpril il>re befrud)tungöfdf)ige SReife, wo als*

bann bie rotf)brdunli^en lotocn, oft 2— 3 3oll langen männlichen ßdfcd)cn fd)taff herabhängen, unb bie

unter jeber Sd)ttppe befmblid)en 4— 8 gelben Staubgefdpe l)ervorfd)immcrn laffen; bie fleinen violett=

braunen weiblichen &d£d>en aber, welche gewoljnlid) auf bemfelben 3weige, nur tiefer herunter fiel) befm*

ben, mit geöffneten puppen aufrecht ftel)en, unb Ue baö ganje Äd^cn beleucl)tenben purpurfarbenen

Stempel, beren jebe Sdjuppe 2 enthalt, Ijervorftrecfen.

*

£>te gru^t Utlb bet ©amen. Vlaü) ber Befruchtung bitbet ftd) baö weibliche ßd£d)en ju ei=

nem graugrünen, in ber «Reifezeit (@nbe £ctober$) grünbraunen, eiförmigen, fhtmpfen, l>artfd)uppigen, etwa

£afetnup gropen Sapfen au$, ber nad) gefd)cl)ener ©ntfamung, welche im SBinter vor ftd) ge^et, mit

fdjwarsbrdunlidjcn, aufgefperrten, Ijotjigen Schuppen nod) über bie ndd)ftc Blütl^eit l)inau§ an ben 3mei=

gen ftfcen bkibt £)er Heine eefige, nupartige, braune Samen verbreitet ftd) etwa 50— 60 Schritte

von feinem Butterftamme.

SJartetdten. a. emarginata: mit runblid) = feilformigen , auSgeranbeten, ober gurücfgcbogencn

Blattern $

b. laciniata: mit tauglichen ftebcrfpaltigen Blattern, beren Sipfet fpi|ig ftnb

5

c. quereifolia: mit runblic^4dnglid)en gebuchteten Blattern, beren 3ipfel ftumpf ftnb.

83ef$affen|)eit t>e3 ^oljea. Btemricr) tyaxt unb ferner, elafltfd), lur$ unb feinfaferig, unb glatt

auf bem $obeljtrid)j b.te ftavbe beS frifd) gehauenen ^ol^eS ip.f#" rotljgelb, bleicht beim 2Cu§tro<fe

nen an ber Suft jebod) halb au&, unb verliert ftd) inS SSeifgelbliche. (Ein (5ubtf=Sd)ul) wiegt:

gan§ frifd) 56% $funb.

Ijalb troefen 43 —
gan§ bürr 29% —

#etmat|jli$er unb etgentfjümlidjer ©tanbort

Sftan ftnbet biefe (Sller einzeln, ober als förmlichen Sßalbbeftanb, in ganz (Suropa, 2Cften, 2Cfrica

unb America, nörblid) bi$ §um 60^ Breiten =©rabe; in ©ebirgen (namentlid) am *g>arje bis §u einer

abfoluten $6l)e von 1000 bis 1500 $)ar. gup unb barüber), wie auf (Ebenen, an Seen, Seichen unb

Slüffen, auf Brücken, Sümpfen unb naffen liefen, unb überall, wo ftd) ilir nur ein feuchter Bobcn,

bem fie au$fd)lieptid) angehört, baxbietet, wdd)ft fte freubig empor. £)er bejte Boben für fte ift

ein fdjwarger, fetter unb warmer Sttoorgrunb, bem e§ nie an SSajfer fel)lt. 2Cud) auf troefnem Boben

trifft man fte zuweiten, allein if)r fümmerlid)er, ftraudjartiger 2Bud)S, iljrc Heineren Blatter, fo wie aud)

bie weife garbe unb gropere Brüdjigfeit tyreS $olze$ beweifen ba§ Unzuträgliche btefeS StanborteS.

Wortpflanjung*
@§ wirb biefelbe burd) Befamung, Pflanzung, SSuqelbrut unb Stecffinge bewirft; inbep ij! rüctv

ftd)tlic^ be§ Bobenö, welchen bk (Sller ju iljrem guten gortfommen bebarf, ober auf welchem fte, in

SJergleid) gegen anbere ^öljer, ben gropten '9tnfyn gewährt, unter allen biefen $)roceburen bie Befa=

mung bie fc^wierigjte, weil Ueberwdfferungen, Sc^ilf= unb ©raöwuc^ö, t>k gew5f)ntid)en aber gefdl)rlid)=

ffen Uebel, bk jungen ^flanjen, wenn nid)t fdjon in ber ^ntwicfelung beö ÄeimeS, bod) balb nad)l)er

erliefen. SBoljl tl)ut man baljer immer, bei groperen Anlagen auf Brücken 2c, bie 9>flan§ung vorjusie=

f;en, unb *u biefem Snbe eigene ?)flang=Ädmpe anzulegen *), wobei man, wk bei @llern = Befamungen

*) SSec^fiein t% ^iecju einen mit famentragenben eOern umgebenen £eicf) Su benu^en, inbem man benfelben bei gu
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überhaupt, folgenbergej!alt »erfahrt: Wtan fluttet bie im SJcosembcr gepflückten reifen Sapfen auf brd--

tl)erne ober »on 2öeiben= and) anberen §Rufym geflochtene ^orben, unb fammclt fobann auf untergeleg=

ten Suchern ben bei mäßiger Stubenwdrme burd) öfteres Umrütteln ber Sorben ben geöffneten Sapfen

entfallcnben «Samen. (Soll nun bie 2CuSfaat nod) im »£erbfte gefd)el)en, wirb ber (Barnen fogleid), bei

ber grüf)jal)r£ = Kultur aber, bi$ baf)tn an troefenen £)rten aufbewahrt, im 2Cpril, entweber auf gleiche

Sßeife wie Kleefarnen (SSollfaat), ober in binnen unb ?>ld|e, auf feuchtem ober bod) red)t frtfdjen SBoben

auSgeftreuet, unb y8 , l)6d)fi;en3 y+Soll l;od) mit Erbe bebeeft. 3ur SSollfaat, wobei eS auf bie Erdung
einer l)inreid)enben Sftengc junger ^flan^en ankommt, rechnet man auf 1 Normalborgen 9tf)einl. 9ttaaß,

18— 20 $)funb ober 1 guten 23raunfd)W. «grimpten, außerbem jebod) nur 8— 10 spfunb, unb jur tyla&

unb 9ttnn= Saat nod) einige spfunb weniger.

£)er im ^)erb(!e gefdete Samen feimt §u Anfang 9M, ber im grül)jal)r gefdete hingegen 4— 6

Söocben nad) ber 2Cu§faat, unb bringt bann gwei fleine eirunblid)e fd>Xaffc Samenldppd)en mit auS ber

Erbe. 9Zocl) in bemfelben 3al)re erreichen bte jungen $Pflan§en fd)on eine $6l)c t>on 6 Soll, unb im

2!£J, f)6d)ftenS 31^ Saljre ftnb biefelben gur 2öettert>erpflan§ung am tauglichen, wo fte bann bei 3— 4

füfnger Entfernung in mtfyx weite att tiefe 26d)er mit SSorftctyt eingefe^t werben. SSei ber S5ermel;rung

burcl) äöurjelffcocce unb Sterling e, (wo§u man Stamm-Reifer ober 2lj!abfd)mttc nimmt, bie unten

etvoa y2 Soll merjaljrtgeS unb oben y4 Soll einjähriges <|)ol§ Ijaben,) werben beibe an ben Enben fd)rdg

unb fd)arf abgefdjmtten (£luetfd)ungen ober Einfplitterungen muffen forgfdltig »ermieben werben), unb

fobann im ^erbfte ober grül)jal)re, wenn ber SBaum entblättert ift, fd)rdg bergeftalt in bie Erbe gelegt

ober gefteeft, ba$ erftere etwa 6 Soll tief §u liegen frommen, unb 2 3oll, le^tere aber nid)t über 6 Soll

l?en>orftel)en. Sj! ber SBoben l)inreid)cnb feud)t, unb übrigens bic gehörige 35orftd)t angewanbt, fo l;at

man and) l)ier einen guten Erfolg §u gewärtigen, unb außerbem nod) ben S8ortl)ei{, baß man ju jeber

unb in fur^er Seit aud) mit wenigen Soften große glddjen bebauen fann, oljne t>on bem ©erat^en beS

SamenS hierbei abhängig §u fepn, wie bieS bei ben Saat Kulturen ber gall ift.

?ttter ber SSottfommcn^eit unb mögliche SebenSbauer*

£)ie Erfahrung leljrt, baß bie Eller bei iljrem auß erorb entlief) raffen 2öud)fe fd)on im 50^ bis

60^ 2>al)re bie l)6d)#e Stuffe beS 3uwad)feS erreicht l)at, nid)tS beftowentger aber bauett biefclbe unter

günftigen Umftdnben 80— 100 Sal)re bei völliger (Sefunbl;eit auS, unb man l)at fold)e Stamme gefun=

ben, bie eine £of)e t)on 100 guß unb eine untere Starke von 3 guß Ratten.

i

§ft u | e tu

tiefer i(! fel;r auSgebe^nt, unb erhalt baburd) einen um fo l)6^ern Söertl), ba man fyn »on ®runb=

flachen gewinnt, bie für ben $Beft|er berfelben nur als unprobuetb an§ufel)en ftnb, ober bod) auf feine

anbere SBeife in fo l)ol)em Ertrage au§gebrad)t werben Tonnen, wie berfelbe bei bem linban ber Eller

§u erreichen moglid) ift.

21B Brennmaterial, woju man auf tauglichem SBoben fd)on in 6— 8 Sal;ren l)inreid)enb flarfe

Stangen er§iel)t, ftel;t ba$ Ellern =^ol§ in S5ergleid) gegen bie übrigen £6l$er nur auf einer mittleren

Stuffe, infofem man beffen t)erl)dltntßmdßig größere Ertragö=^affe unberücfftd)tigt laßt, benn eö Der^dlt

ftd) bie «^i^fraft beffelben §u ber beö büdjenen

ro|) nad) d. Sßernecf, me 527 ju 1000,

unb t>erfol)lt roie 552 §u 1000,

ober nad) £ artig, wie 3 gl. 27 Kr. gu 6 %l;

erwartenbec @amen=^rnbte ü6er Sommer ober im SBotf)et6ft abtro^nen unb mit #ülfe be6 ^Binbeö natüclid) befa=

men laft. 25icfe Sbee, oo^etrf) fte föoef Raufen üecwtrft, frfjeint bennod) nicf)t übel, unb mit $ottf)etl augfü^rbac,

tt)o ftc& ©elegen^eit ba%u ftnbet, unb bie gifcfyetei eö erlaubt.

7
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beffen ungeachtet aber wirb eS oon ben Addern feljr gefud)t, ba eS bei faft gar feinem *Raud) eine fe&t

fjette glamme unb fd)nelle £t|e ötebt^ aud) ift bie rol)e 2Cfd>e gur Bereitung ber 9)ottafd)e mit «&ufcen

3U »erwenben, benn »on 9 $funb ber erjleren erhalt man 1% 9>funb ber teueren oon oorgüglid)er

©üte. Sie Äo&len ftnb, außer ben Haushaltungen, wo fte ft'd) red)t gut bewahren, auf £üttenwerfen

bei £>efen, wo leid)tflüffige (Srgc gefdmtolgen, unb @tfcn unb anbere Metalle gefrifd)t werben, fel;r nu§=

bar, nnb fonnen, wenn ü;nen ein gehöriger ©rab oon 8ei$tig!eit gegeben wirb, rok biefer burd) Sfcr*

fol)lung oon mel)r frifd)cm als troefnen £ol§e gu erreichen ift, fogar pm (Sc^ießpuloer »ortyeityaft

oerbraud)t werben. 3n #oltanb benugt man baS Ellern 2Surjel= unb ^eiferljolj nod) befonberS ba$u,

ben Siegeln unb SBacfjtonen eine größere Sauer gu geben, inbem man baffelbe in fleine Sßcllen ge^

bunben unb mit £od)fals überfd)üttet in bie (Sd)ürl6d)er ber Siegelofen jur Seit wirft, wo baS ©cbrdnbe

bem ©aren nal;e ift unb jene Öffnungen ^gemauert werben follen. Surd) bie l)iernad) entjta)enbcn

fatjfaurcn Sdmpfe wirb bk £)berfldd)e ber Siegeln unb 23acffteine angegriffen unb gleid)fam wk mit ei*

ner eifengraufarbenen ©lafur überwogen, bk bem Verwittern oermeljrtcn Söiberftanb teiftet.

Su bauten im Srocfnen über ber Erbe eignet eS ft'd) gwar nid)t befonberS, ba eS leicht oom

Söurm angegriffen unb ftod'ig wirb, befco bejfer hingegen gum Erb = unb gan§ oorgüglid) gum 2ßaffer=

bau *), wo eS an Sauer btm Eid)enl)ol§e gleid) ju fegen ifa weSljalb man benn aud) baffelbe beim

23crg=, 9flül)len = unb 23rücfenbau §u $fdl)len, ^ojlen ober ©runblagern, gu 3öaffer=*R6l)ren unb £r6=

gen, gu Brunnen =?>fdl)len u.
f.

w., aud) gum 2CuSbof)len ber Vtel)(Mlle unb Sungfauten oerwenbet; ju

bemerken ift hierbei übrigens, ba$ baS ^olj §ur 2Cbwenbung ber gdulniß ÜOrl)er gan§ ober bod) wenig=

ftenS tl;eilweiS abgeborft werben mu$, unb will man |)ol§= Vorrage gu folgern S3el)ufc auf längere

Seit aufbewahren, fo tl)ut man wol)l, biefelben nad) §uoor gefd)el)ener 2£bborfttng in bie (Erbe gu oergraben.

2lußcrbem geben bie Erlen =J8löcfe trefiid)e Sieben k gu 9tteublen für ben £ifd)ler, welcher bzm ^o^e

nid)t allein eine feine Politur, fonbern aud) eine bem 5DZal;agoni= unb Ebenl)ol§e dl)ntid)c 33ei^e giebt,

unb bie Sttafernfrücfe ju allerlei gourniren &u benu^en »erfleht 5 nur muffen bk SMocfe gleid) frifd) ge=

fd)nitten unb bk Sieben getroefnet werben, gerner giebt baS @Uernl)ol§ ein guteS 9lu£l)olä für ben

Srec^Sler, 9ftulbenl)auer, @d)ni|ler zc. , inbem baS baoon gefertigte ©erdtl) eine befonbere 2eid)tig=

feit erhalt, welche ben ©ebraud) beffelben bequem mad)t. Sie jungen 5 bis 6 jährigen 5Öur§elauSfd)tagS=

Stangen geben ^Bol;nen unb ^opfenftangen.

Sie ^Rinbe, welche entweber gleid) nad) ber gdllung ber &tämmt, ober hei nid)t gu jlar=

fem 2(uStrocfnen berfelben auö) wol)l erfr im S^ül;jal)r, wo ber (Saft treibt, abgefd)dlt wirb, bient, mit

altem (§ifen auSgelauget, ftatt ber ©alldpfel gum (Sd)wdr^en, ol;ne ßifen aber ^um ©erben beS 2cberS unb

gum ©d)Wabfärben für Seugfdrber unb ^)utmad)er. $flit ßifenoitriol liefert fte eine braune garbe, mit

2ßaffer hingegen ein fd)6n gimmtfarbeneS Sefoft, welches oljne Sufag bem Sud)e eine rotl)lid)graue

garbe giebt^ oermoge il)reS l)argigen SSefenS gereicht bk £Rinbe aud) pr guten Vorbereitung ber 31t fdr=

benben Seuge, inbem eS biefe ba$u empfänglicher mad)t

SaS Zaub giebt man in Ermangelung cincS befferen gutterS über Söinter ben @d)afen unb bem

£Rinboiel), unb follen bie $ül)e gut banad) mild)cn, bie <3d)afe aber, falls fte mit Zungen = ober 2eber=

franfljeiten bi^afttt ftnb, banac^ l)ujlen, unb fo bem Eigentümer berfelben frül; genug Gelegenheit oer=

fd)ajfen, fold)e ßranfljeiten §u erfennen, um Vorfel)rungS=9)?ittel anjuwenben. grifd; aufgelegt follen bk

Blatter bd fdugenben füttern bk 9ttild) vertreiben unb innere freffenbe 23rujb unb anbere ©efc^würe

feilen ; ber burd) ^od)cn ber unteren jungen *Rinbe in $&tin ober Söaffer erhaltene 2Cbgup foll, ben

Sflunb bamit gefpül;lt, baS Saljnfleifd) ftdrfen unb 3at)nfd)mer§en linbern, ft'd) bamit gewafd)en, aber

ein gutes Mittel gegen bk ^rd^e femt. Ser (Samen ndl;rt einen großen £l)eil ber ©ingoogel, oor=

Süglid) bk Fringilla=mten, als Seifige unb ßitronenftnfcn, welche im Söinter oft in ganzen (Sdjwdrmen

auf bie Etlern fallen.

*) <3o wtU man behaupten, bnf fBenebig auf dünn ©ntnblagen unb ^)faf)(cn fldnbc
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gotftwfrt&fe&afWtc&e Guatfftcotion unb Beit be§ £tebe§+

£)a bie (Sller auf 23rüd)en unb 9ftordften wdd)ji, wo feine anbere ebte ^)ot§art gebettet, unb foldje
*

gldcfyen in ber §orftwirtl)fd)aft fc^r l)duftg vorfommen, wie &. 23. ber £)romling u. a. m.
, fo iji

fte bei bcm übrigens großen 9fai£en, ben fte gewahrt, für ben gorfhnann dn l)6d)jr fd)d|barer SBaum.

3ur «£>od)walb « wie §ur 9tteberwalbjud)t eignet fte ftd) gtetd> gut, unb tffc in erfterer $inft'd)t, wo e£ auf

(gr^ieljung ftarfen 9ht|=*£ol§e3 ankommt, ber 60jdl)rige, bei (euerer 2Öirtl)fd)aft aber, wo nur bk Ott*

§eugung ber größtmöglichen 23renn=$ol§=$?affe §um ©runbe liegt, ber 15 bi& 20jdl)rige Umtrieb ber

paßlid)jte, bei welkem bk (Stocfe einen 6— 8 maligen Umtrieb auSbauern. 2Cud) fann man burd) Ueber=

Gattung von Saßreibeln bdbe betriebe mit einanber vereinigen, unb tjt ein foXd)cr (5ompofttionS4Betneb

an Orten, wo ber 23oben §ur natürlichen SBieberbefamung §u naß ijr, wo aber bennoer; baS SBebürfniß

bie (Sr§iel)ung von jtarfem |)o(§e aB §u SRoljren u.
f.

w. notljwenbig mac^t, befonberS vorteilhaft.

g)k$kb$ftit fallt in bie Sötnter= Monate £)ecember unb Sanuar, fpdteften£ gebruar, tl)eil$ barum,

weil bie 33rüd)c feiten oljne groft §u paffiren, ober bod) baS gefällte $ol§ nid)t gut abjufa^ren fbtyt,

tljeilö aber beSwegen, weil bei bcm frühen (Eintritt be£ (SafttriebeS bie fpdter gehauenen ©tiefe ftd) verbluten.

©er drlenrüffelfdfer (Curculio Alni) benagt bk $no£pen, unb ber (grlenblattfdfer (Chry-

somela Alni) bk 23ldtter oft fo, ba$ fte alle rok burd)ftebt ausfegen.

£)urd) bie 2CuS§el)rung, ^crnfdulc unb (Sipfelbürre geljen bk 23dume oft im beften 2Öad)^

tfjume §u (Srunbe. @o gewiß e§ aud) i(t, baß ba§ leerere Uebel feine für ftd) befteljenbe zufällige, ober bem

£olge eigentümliche unvermeiblidjc $ranfl)eit, fonbern nur bk golge eines anberen, bi$ je|t nod)

nid)t genug erfannten, vielleicht, ja wal)rfd)einlid) aber in bem 23oben ober überhaupt in bem localen ©tanfc

orte begrünbeten Umftanbeö ijt, inbem bk tiefer greifenben 2Bur§eln auf£l)on= ober ©anblager geraden,

fo leiben bod) bie Rannte grabe hiervon am meijren, fo ba^ nid)t feiten in etlichen Sauren ber bavon

ergriffene (Stamm von ber $rone bi$ §um guße völlig abwirbt.

©rflärung ber 2CfcMtbung*

N r

: 1. (Sin Sweig mit männlicher unb weiblicher $d|d)en = 33lütl)e, an welchem ftd) §ugleid) nod) bie

alten entfamten Sapfen tfom vorl)ergel)enben Saljre beftnben, in natürlicher (Sroße;

» 2. ein 3weig mit auSgebilbeten flattern, halbreifen grud)t Rapfen unb jungen mdnnlidjen $d£=

d)en, welche ftd) im ndd)ften grüljjaljre erft entwickeln, ebenfalls in natürlicher ©roße^

» 3. ein ^8efrud)tung§boben (gemeinfc^aftlid)er ^eld)) von bem mdnnlid)en ^d^d)en mit brei 25lu=

men, vergrößert^

» 4. ein quer burd)gefc^nittener, halbreifer Sapfen in natürlicher ©roße^

» 5. eine (Sdjuppe bejfelben, unb

>> 6. bie tarnen, beögleidjen in natürlicher ©r6ße.

I
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taue @Uer.
SEafel VII.

allgemeine ^enn^en ber 2Crt>

Die mm civunblid,, f„i|i9 , unterhalb »eifrig, bie 2C#In b« Mff« **. * «*

benbldttdjen lanzettförmig.

ALNUS INCANA. SBiUbcno» Sinnee IV. 1. P- 335. N° 3.

_ Sorlfxxufen t p. 474. N°. 26.

__ 35cd)ffein IV. p. 299. N°. 16.

- (*) 23urg$borf II 1. p. 148. N°. 16.

- (*) 2)ü <Roi itnb 9>ott I. p. 172. N°. 2.

£artig VI. 1. p. 104. N°. 2.

- ©uimpel unb £apne p. 182. N°. 136.

granj. L'Aune blanc. — engl. The white Alder.

$Prot>ftt8ial*9lamen*

SBeiße, graue, rot&c, norbifd)e, weifte norbifd)e, ^eige norwegifd)e, preufifdje (Elter, «U ober «fc

2Cbbitbungen*

«Retter unb 2CbcI T. 16. ©uimpel unb £apne T. 136.

efonbere §Befcf)teifeung*

©et @$aft. SBu*S aufrecht, baumartig, 50— 70 guß l)od), 2 guß im unteren £)urd)mef=

fer jrarf, fel)r fd)tanf unb grabe, wie bie »orl)crgel)enbe ©Her, bod) außer ber mit jener gfetyattigen

ßrone weniger bedjtet. Sie SKinbe beS alten (Stammet in ber fidnge riffig, fd)mdrgtid) unb grau me=

lirt, bie beS mittetwüdtftgen glatt, t>on garbe hellgrau, ber 23ud)enrinbe dljnlid), unb an jüngeren (£tdm=

men wie an ben Sweigen braungrau ober grünlid), btyaaxt, unb niemals fiebrig 5 bie innere fd;wam-

mige SKaffe rotl)getb.

Sie 2Cefle Uttb ©eitettStt)et<}e. SBie bei ber gemeinen (Stier, aber mef)r angefd)to(Ten ober auf*

wdrtö (Ircbenb üon 28ud)S.

2)ie SBurjel. SSenn aud> nid)t pfal)tartig, bod) fefjr tief gel;enb; bie metoersweigten £t)auwur=

§e(n weit ausgebreitet.

*) ginne e, unb nad) if>m SSurgSborf, wie £)u 91 oi, rennen biefe Unb bie üorf)crgef)cnbe @Uet eigentlich unter bie

4>auptgattung Betula (B. Alnus. B. Almis incana), unb eben fo Reiben aud) Sinnee unb mehrere $orjrmanner

früher bie graue (SUer nur für eine «Spielart ber gemeinen (511er gehalten.
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®a§ fStdtt. Sie knospe »erfetyrt eirunb, frweifcfyttpptg , faffeebraun unb weip behaart; fur§ge=

ftiett. £)ie §u (gnbe Aprils, aud) woljl erj* im Sttai l)eroorbred)enben, wed)felwei£ fteljenben fommer*

grünen Blatter auSgewad)fen 3y2— 4 So« lang, 2%— 3 Soll breit, eiförmig, ftumpf §ugefpi|t, *>er

Sftanb ungleid), groß unb fdjarf gemalmt, bie Salme fein gefdgt; bie obere <&eite nur in ber Sugenb

fein behaart, fpdterl)in glatt, bie untere ikmliti) ftarf gerippt ober geabert, unb bie kippen wie bie

ganje gldd)e mit feinen paaren befe£t ober geftljt; t>on garbe oberwdrtS bunfelgrün, unterwärts weife

lid); ber SBfottftiel etwa 1 Soll lang. £)ie balb abfallenben Afterbldtter lanzettförmig unb fpi|ig.

SÖeber biefe, nod) bk $avq>U Blatter ftnb fiebrig, unb le|tere werben im «£)erbft, wie bei ber gemeinen

©Her, buref) ben groft grün abgeworfen.

SDte S3lütf)e. ©efd)led)t, @tanb, Seit ber Entwicklung, gorm, Sage unb 25efd)affenl)eit, aud)

garbe ber äußeren unb inneren Steile, ber t>orl)ergel)enben Art gteid); nur ba$ bie männlichen Räfyfyen

langer (oft 3 Soll lang) unb biefer, bk weiblichen aber Heiner, aud) bietet gefd)uppt ftnb 5 ba$ ferner

bk unter jeber ©d)uppe Ijerüorragenben 2 ©riffel meljr §urücfgebogen jlel;en, unb bafü bk garbe beS

männlichen, nod) nid)t gan§ aufgeblühten $ä£d)enS meljr inS 23raungetblid)e, bk beS weiblichen bage=

gen etvoa& mel)r inS 23raungrünlid)e fallt.

S)te $rud;i Utlb ber ©amen. £)ie Sapfen gröper unb nte&r länglid), ber ©amen platter,

bünner (bem Ulmenfamen älwlid)), faft flügelarttg behautet, unb geller braun, aud) früher (fd)on gu An-

fang £)ctoberS) reifenb, unb früher anä) weiter t>om Stamme abfliegenb, als bei ber anberen Güller.

SJartetdten. %laö) Sßitlbcnow giebt eS eine (norbamertfanifdje) Spielart mit fpi|igeren, unb

nad) S3ed)^ein eine bergleid)en mit (dumpferen, mel)r filzigen flattern, welche festere nur als

(Strand) »orfommt.

S3efd^affen^)eit be§ $ot$e§. gein, bid)t unb tffyt, *>on garbe xvei$, nähert eS ftd) faft mel)r

bem S3irfen^ot§e, als bem ber oorl)ergcl)enben ©Her, fft aber teid)ter als biefeS.

#etmat|)Utf)er unb äQtnt$ümli<fyn (Stanbott

Sn <3d)Weben, Sapplanb, Preußen, auf ben £>efterreid)ifd)en <Stet)ermärfifd)en, £9=

roler, <3af§burger unb @d)wei§er=©ebirgen, wie aufy in £)eutfd)lanb auf ben *El)ein=3n=

fein, an ber £)onau, im 2Sürtembergifd)en, in 23aiern unb Sommern ift biefe (Sller l)eimifd).

Söenn gteid) aber iJ>r eigentlicher (Stanbort von manchem gorfhnanne unb SBotanifer bort nur in baS

©ebirge auf troefnen ober fanbigen S3oben oerfe|t wirb
$ fo bevoei\en bod) anberfeitige practifdje

Beobachtungen, ba$ fte in nieberen ©egenben eben fo gut fortfommt, unb im freien toie gefd)lojfenen

(gtanbe, auf gutem, frifd)en Boben (bem Unioerfal^rbreic^ aller $>flan§en), unfere gewol;ntid)e Eller

an @d)netlwüd)ftg!eit, befonber§ in ber Sugenb, nod) übertrifft; ja felbft auf mdpig feuchtem Boben,

nalje am Gaffer, tdpt \ie in ber Sugenb feinen Unterfd)ieb il)reö 2Öad)ötl)um6 bemerfen.
-

2Cuper burd) natürliche ober fünfltic^e Befamung unb Anpflanzung, wirb bk\elbe nid)t weni=

ger aud) burc^ Ableger, ©tecflinge unb SÖurjelbrut, §u welcher lederen ftd) biefe Eller vermöge

i^rer 50— 60 gup unb weiter auölaufenben SBur^eln gan§ t>or§üglid) eignet, auf gleiche SBeife me bei

ber gemeinen EUer bewirft; boc^ mogte bk bei biefer angeführte Anfaat auf troefen gelegten Seiten

§u Erziehung von tyftanten unanwenbbar fepn.— ©efd)iel)t bk%u$\aat, nad) ben ©runbfd^en ber^catur,

im |)erbp, fo erfd)cint bk junge ^flanje im monat Mai, unb wirb biefclbe im grül)jaf)re Dorgenom^

men , 4— 6 2öod)en nad) ber Seit ber AuSfaat mit zvoei fleinen runblid) oralen Blatteten.

2Hter ber SSoKfommen^eit unb mögliche SebenSbauer*

Anfangt, biö etwa §um 10— 121H! gal)re, fd)nellwüc^ftger, aber aud) früher im S55ac^ötl)ume nac^=

laffenb, fyat biefe EUer, gleich jener üor^erge^enben, fd>on im 40— 50^1» Sa^re bk ^oc^fte <3tuffe il)reö

8
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Suffes emid)t, b«S m .«m SebenSbauer Weint ober «m ber ««tu, «*3« «tt bei jener geftecrt

ju fcpn.

91 u | e n.

©omobl all »ren n Material im rof>en unb »eilten Sujlanbe, tote aud) a» SRu^SKatenal

«r ben @tettmad>er, S86ttid,er unb £ifd,ter (meld)e m«nd,erlei ©efd)tol,ot3 ,
greife, Raft* u

.

»

barauS fertigen) «ufert b«6 $ol» mit bem Wirten faft gleiche, unb fotgtid, eine »ft»m •*, ate a§

ber gemeinen ©Eer *), mit meiner übrigen* bie »enu|ung ber 9«nbe, »litter unb Srud,tjapfen

»ottig übereintommen fott.

goiflwfrt&fc&afWc&e öuattftcatfott unb ßeit bcS £tebeS.

SBie bei ber anberen dito, unb wenn fte auch, bureb manche anbere beutfebe £olä
art (wie j. ».

bie »irfe) binftebttid, ihrer SRu|barfeit wohl fugtich erfe|t mirb, fo bleibt fte für ben forfttieben Knbau

immerhin ein trefflicher »aum, ber große 3tufmerffamfeit »erbient.

^eittbe unb ßvantytiUn.

Mufer bem £ube»iebe, Bor5ug«d) ben «Schafen, ftnb eigentliche geinbe eben fo roenig, aW be=

fonbere Äranfbeiten befannt, mobureb bie 9cu|bar?eit biefeS »aumeä nod) erhöbet wirb.

@rfläruttg ber 3CbMlbung*

N (

: 1. @m 3meig mit blül)enben männlichen unb weiblichen £d«3d)en, an wettern ftd) aud) nod)

bie alten entfamten Sapfen »om t>orl)ergel)enben 3al)re beftnben;

» 2. ein 3weig mit .auSgebilbeten flattern unb halbreifen 3apfen; beibe (N°. 1 unb 2) in na=

türlid)er ©röfk;

» 3. ein etwas vergrößerter 25efrud)tungSboben t>on bem mdnnlidjen £d&d)en;

» 4. ein quer burd)gefd)nittener, halbreifer 3apfcn;

» 5, eine Sdjuppe, unb

» 6. bk <Bamtn beffelben, fdmmtlid) (N° 4— 6) in natürlicher ©röfe.

IV. ANDROMEDA. ^CttbrOtttebe.

L1NN. GEN. ed. VI. N° 549.

(Slaffe X. DECANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

©attung§*(SJ)aracter*

Sie 3WttterMunte. £)er flehte $eld) 5 t^eUig 5 bie SSlumenfrone ei= ober glockenförmig,

mit 5fpaltiger Sttünbung, bie «Spalten §urücfgebogen. 10 im inneren ber 33lu=

menfrone an biefer t>erwad)fene, dußerlid) nid)t ftcfytbare (Staubfdben; bie (Staube

beutel gehalten, ober 2tl)eilig. 1 Stempel; bie (Samenfapfel 5 fächerig, oielfamig,

ber Samen fel)r fein.

[

) 9la<$) S5ed)jtetn foll baö batb ins Srocfne gebrachte #o($ beim Verbrennen ftd) gu bem be3 buchenen »erhalten:

vof) rote 900 §u looo, unb wrfojlt rote 912 ju 1000.
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8.

ANDROMEDA POLIFOLIA

foltiUättxi&t SCnbromebe*

Eafel viii. Fig. a.

ungemeine Äennjeid^cn ber %tt.

£>ie Blattet n>ecf)fcltt)eiä flef>enb , fd>ntat lanzettförmig, ungejälmt, am Stanbe nad) unten

umgerollt, auf betben (Seiten glatt.

Sie S3lumenfttete gipfelftdnbig, gekauft, einblumig; bie SBlumenfrone eirunb.

ANDROMEDA POLIFOLIA. SBWb. Sinn. II. 1. p. 610. N<: 13.

orfl)aufen II. p. 897. unb 1543 N° 186.

ed)ftetn IV. p. 802. W. 43.

urgSborf IL 1. p. 271. N° 92.

— £artig VI. 1. p. 205.

— ©uimpel unb $at)ne p. 72. .

granj. L'Andromede a feuilles. repliües — @ngl The Marsh-andromeda.

2Cnbromebe, 2lnbromebe mit $olei= ^Blättern, $Roömarin=2lnbromebe, Heiner ttritber £Roömarin, £orf=

SRoSmarin, falfcfyer $ienpoft.

2Cbbilbungen.

Leiter unb tfbel T. 92. (Sutmpel unb £at)ne T. 55.

efonbere S3efd)retbung+

©cl)aft *). <3traud)artig, feljr fur§, eigentlich) gan§ fel)lenb unb rein afttljeüig.

3Die 2Ceffce Uttt) Steige. 2Bud)3 ber erjteren gleid) über bem 23oben ausgebreitet unb bann er-

gebene, bfö 1 guß, feiten barüber l)od), t>on ber @tdrle eines @trol)l)almeö, mit fielen unten angefd)loffe=

nen, oben aufwärts gebogenen, ungeregelt fteljenben Steigen. £)ie £Rinbe, an ben alteren 2Ceften unb

Steigen graubraun, an btn jüngeren grün ober xbfylid).

S)ie SSutjel tief gefjenb, weit flreid)enb, unb mit l)duftgen (Saugfafern t>erfel)en.

S)a§ S3latt. £>ie auöbauemben ober immergrünen SBldtter flehen n>cd)feltt>ei3, ftnb fdjrnal

lanzettförmig/ dwa 1 Soll lang unb faum 3 Linien breit, §ugefpi|t, oberwdrtS ber Sauge nad) in ber

Glitte gefurcht, ber 9£anb unge§dl)nt unb nad) unten umgerollt, unterwärts mit einer pari erhabenen

:

) 9la<$) forjlmannifcfyen ©runbfa&en ?ommt ben jlca unartigen #ot$ = $Pflcmäen, woju bie f)ter ju befcr;rei6enbe 2ln=

bromebe gebort, bie Styeitbertenmmg <Stamm ober <S d? af t freilief) ntdr>t §u; ba mbeffen mannen ber §u ben

©trauten gerechneten ^oljarten (5. 83. Corjlus, Sambucus u. f. n>.) femeSttegS ber ©cfyaftnmcfyS gang abjufprecfyen

ifi, fo tft fold)e Benennung 6ei6er,alten.
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«auptriwe; bie obere glddje fd>6n bunfelgrün, bie untere grüntid) meifi; beibe glatt unb leberartig an-

Pfoten. Ser SBtattjKd faum 1 Knie lang.
_

Sie Stötye. ®»e 3»itt«Mume , welche im 3Kai an ben oberen Sptfcen ber 3meige }u 3 ober

4 aucb 5 in einfachen Solben auf % HS % 3ott (angen gebogenen «Stielen erfdjeint. ©er fleine ro=

fenfarbene Seid, 5tl,eilig, bie fleifd)farbige Ärone glockenförmig, nad) ber Wunbung oerengt unb in 5

Heine juructgebogene 2tbfd>nitte geseilt; bie in ber »lirawnfcone »erborgenen, mit i(;r »ermahnen

10 furjen Staubfdben tragen «eine überbdngenbe , in 2 Steile gehaltene, an ber SH&e swc.borjitge

brdunlid>e Staubfolben ; ber Srud)tfnoten ifi runbtid), ber ©riffel lang, mit ftumpfer rbtl;lid>er 9carbe.

Sie $md)t Uttb ber ©amen. Sie Äapfet dufcrlid) f&nftantig, innen funffdd>erig ,
braun; ber

im September reife, ebenfalls braune Samen fel>r Hein, faft jtaubartig, eifbrmig unb platt; Ausfall

im £>ctober.

Sarietdten. SSefannt ftnb baoon brei:

Latifolia: bie «Blatter ooal = tansettförmig , 1% 3otl lang, V4 Soll breit; febv
a.

afrreid) i

ß. media: mit linien= lanzettförmigen, 1 3otl langen, % Soll breiten Rättern.

y. angustifolia : mit lanzett = linienf6rmigen flattern.

S3ef($affenl)eit be6 £o^eS. <5e$r biegfam, elaftifd),, l)art, auf bem Schnitt weif.

#etmatpcljer unb eigentümlicher ©tanbort

mit 2Cu§nat)me ber folgenben Spielarten, baö norblid)e (Europa unb 2Cfien; im norblid)en

£)eutfd)tanb ber $arz u.
f.

w.
'

a. tin grembling, ber nur in unferen ©arten auf beutfd)em Soben angetroffen wirb, gebort, fo

tuel bi$ jefct begannt ijt, au§fd)tieflid) nad) ^orbamerila, wofelbft er eine £6f)e üon 8— 10 guß,

unb eine ©tdrfe ber 2Cejte »on 2— 3 3oll erreid;en foflj

y. gebort in Sfteufunbtanb gu £aufe.

2C18 eigentliche (Sumpfpflanzen bewohnen fdmmtlid)e lixUn nur 23rüd)e unb 9ttoore, in welchen il)re

2öur§eln %ux SMlbung be£ SorfS wefenttid) beitragen.

^ortpftanjung*

2öo biefe in ©arten ober fünftlic^en Anlagen gewünfd)t wirb, erreicht man ben 3wetf am ft'd)er=

jlen burd) Ableger, ober 3ertl)eilung ber ©traute $ bie 2£nfaat erforbert bei ber £leint)eit beö SamenS

auperorbentlid)e S5orftd)t , unb gerat!) bemtod) l)6d)ft fetten. UeberbieS muß ber 23oben eine fdjattige

Sage Ijaben, unb in feinen Söeftanbtl) eilen htm £orf=23oben dljnlid) femt, ober wenigftcnS immer feudjt

erhalten werben lonnen. £)cr (Samen liegt 18 Monate in ber (Srbe, unb gel)t bann im Wtai auf;

ber meifte ift taub.

%\Ui ber §Boltfommen|jeit unb mögliche SebenSbauer*

hierüber ftnb wol;t nod) feine ganz juüerlaffige SRefultate »orljanben, bod) giebt man baö erjrere

auf 10— 11& Sal)re an, wonach fid) benn ba§ teuere ztvoa auf 15— 18 Saljre beftimmen lapt.

3undd)jt burd) Anpflanzung auf feuchten (Barten ztyaxtykn, wo bie im Sal)re nid)t feiten jwei Sttal

(im gru^a^re unb $erbft) erfd)einenbe fd)6ne ^Blut^e §ur wahren Sterbe gereicht; ferner bienen bie

SSur^eln aU S3ej!anbtl)eite be§ SorfS, wie aud) einigermaßen ba§ ©eflrdud) gur Neuerung, auperbem

aber fott baö le|tere zur ©erberet unb gdrberei, auä) in ber 3Crznet mit 9^u§en t>erbraud)t werben;

bagegen btö Saub bei ben <Sd)afen SSerjtopfung t>erurfad)en.

r
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$ovflwitt$ffyaftU<fyt Slualificatiott*

%aUt weg, ba bie ttnbromebe im ®egentl)eile bem anbaue nu|lid)erer #oljarten nirf)t feiten ^in-

berlid), unb fo eigentlich jutn gorfhmfraut wirb; bie (Erzeugung unb ü8enu|ung be§ £orf$ aber junt

Sfaffort beö SSergmanneö gehört

$etnbe unb &ranff>ettetn

<Sinb nid)t begannt, wenn nicf)t t»ieUetd)t ba§ SBilbprett im SSSinter biefen Strand) jur tfefung

annimmt

(Stfldruttg ber 2C&biibunö*

Fig. a. N! 1. (Sin blityenber Sweig;

» 2. eine vergrößerte S3lumenfrone , aufgefcfynitten bargeftellt, woburd) bie männlichen

©efd)led)t£tl)eile ((Staubgefäße) ftd)tbar werben 5

» 3. eine 33lume in natürlicher ©roße, »on welcher W $ronenbldtter genommen fmb,

um ben weiblichen ©efd)led)tötl)eil ((Stempel) fetyen §u fonnen;

» 4. ein (Staubgefäß, vergrößert;

» 5. ein §rud)t§weig mit reifen Äapfeln.

9.

ANDROMEDA CALYCULATA.

S5u<Jj3&aum&lätttt0e 9£itbtomebe.

Eafel VIII. Fig. b.

ungemeine Äenngei^cn ber %tt.
i

2Me Blatter eirunb * lanzettförmig , ber *Kanb ^urücfgerollt, fc^wad) unb un^oHlommen fdgenartig.
-

ANDROMEDA CALYCULATA. tllbenow £innee IL p. 614.

23ed)ftein IV. p. 988. N° 146.

orf Raufen I. 2. p. 1546. N° 580. (186— 187.)
I

(Suimpel unb $at)ne p. 73.

sprotunsialsSRametn

©roßfelcf)ige tfnbromebe.

2Cö&Ubungetu

©uimpel unb #at)ne T. 56.

9
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efonbcrc SScf^rctbung,

©#aft. (Strauchartig, fel)r furz, gewoljnlid) gleich über bem 23oben in Diele tfefte unb Steige

jertljeilt.

S)te 2£efte unb Steige. 2ßud)ö wie bei ber »orl)ergef)enben %xt, erji ausgebreitet, unb bann er=

tjebenb, nur fjoljer, oft 3—3% guß lang, unb bie garbe berfelben meljr in§ Sfcotye fallcnb ober gan^

rotl).

SBte SBurjeL Desgleichen wie üorl;in, tiefgeljenb, mit ftreidjenb unb mit läufigen <Saugwur=

$etn t)erfe!)cn.

£)a$ SSlatt. 2Cu£bauemb ober immergrün, fpiralförmig , wed)felw?iS fte&cnb, oüat = lansettfor=

mig, etwa 1 3otl lang, y5
— y2 Soll breit, nur wenig zugefpi^t, am 9?.anbe, welker nad) unten umge=

rollt, faum bemerkbar gemalmt, feberartig; bk obere glddje runzlig, mit fei)r Heinen, aber fd)on bei ge=

ringer Vergrößerung §u erfennenben runben, Ijdutigen, burd)ftd)tigen (Schuppen gerflrcut befe^t, unb fdjön

grün, bie untere gldd)e glatt, mtt fel;r flehten, in ber Witte burd) einen braunen $unct bezeichneten

weißen (Schuppen btdt^t überlegt, woburd) bie gange gldcfye wtifi erfdjcint. Der 23lattjriel furz, nur

wenige Linien lang.

SBie 83lütt)e. ^Die nad) bem oberen Gmbe ber Sweige zu au$ ben SßtnFeln ber SBlätrer im Wto-

nat 9ttat erfd)einenben furjgelliclten Switter =23lumen flehen einzeln, einfeitwenbig, zu 5 bi$ 8 übercin=

anber, wie bk Maiblumen. Der SBlumenftiel tft oon 2 Keinen ooalrunben jugefpi^ten Deci;bldttd;en

unterjM£t. Der $etd) 5fpaltig, giemlid) flad) ausgebreitet rofenfarben; bk $rone eirunb, an ber £)cjf=

nung etwas oerengt unb mit 5 gurücfgebogenen Gmtfdjnitten, mi^, nur fd>wad^ rott) angeflogen ; im

Snnercn berfelben ftnben ftd> unmittelbar mit il)r oerwad)fen 10, oben 2 fpaltige (Staubfdben mit brdun=

liefen (Staubfotben, fo vok auf bem (Srunbe ber runblid)e, mit tintm gtemltd) langen ©riffel oerfel;ene

grüd)tfnoten.

SBte §rucf)t Uttb bei
4 ©amen. .Dießapfel fünffantig, 5 fächerig, »ielfamig, braun ; ber (Samen

fraubartig, brdunlid) unb im (September reif.

SJartetdten. a. 9ttit tdnglid) walzenförmigen SBlumenfronen unb breiten 93ldttern
3
(Andromeda

latifolia).

b. mit fct)malen flattern.

S3ef(^affenf)eit be3 £>0l$e3. <Sel>r elaftifd), l>art, unb auf bem (Schnitt mi$.

#eimatf)ltcljer unb eigentümlicher ©tanbort

Die bud)Sbaumbldttrige 2Cnbromcbe wdd)ft im norbtid)en Europa unb 'tffien, wo hingegen bk
beiben Abarten ftd) im norblidjen 2tmerifa l)eimifd) ftnben, unb oon biefen nur bk breitbldttrige,

welche eigentlich auö ^eufunbtanb flammt, in unferen beutfd)cn ©arten eultioirt wirb. (Bkid) ber

Andromeda polifolia, gebeten and) biefe 2Crten fdmmtltdE) nur auf fumpftgem ober $coorboben.

*

Die bti un3 »orfommenben lixkn lajfen ftd) am leid)teften burd) 2Cbleger fortpflanzen 5 i^re erjie=

l)ung burd) (Samen ift fd)Wieriger, unb wo fte angewanbt wirb, mup bk %nö\aat im £erbft auf feud)=

tem S3oben unb an füllen f^attigen £)rten oorgenommen, ber (Samen aber nur mit S»oo§ locfer btbtät
werben, worauf bann, im fetten SrüWaljre, alfo nad) 18 Monaten, gegen Anfang beö ^at bie

jungen, feljr fletnen ¥fldnzd)en mit runblid)en S3ldttd)en crfd)einen.

^W^^ ber SSoltfommcn^cit unb mögliche 8e6cn6bauer.
erfterc§ mögte auf ctroa 12— 15, unb (e|ttte8 auf 20— 25 Safcr an5unc|»mcn fte».
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%t u % e n u* f* . »
Sie bei ber oorf)ergel)enben 2Crt.

@rftdrung ber 2C&Mlbung*
Fig. b. N" 1. @in blül)enber 3n>eig$

»

»

»

»

2. eine jur $dlfte burd)gefcl)nittene geöffnete SBlumenfrone, in t>ergroßertem Sttaaßftabe

bargeftellt, woburd) bie Sage ber (Staubgefäße ftcfytbar ttrirbj

3. ber t)on ben $eld)= unb fronen flattern entblößte grucfytfnoten mit bem (Griffel,

in gleicher Vergrößerung
5

4. ein Heiner 3weig mit reifen (Samenfapfeln;

5. eine nod) mit bem «ftelcf) bcbe^te reife ©amen Zapfet, vergrößert.

V. A R B U T U S. a tt b e e 1 1.

LINN. GEN. ed. VI. Nf 552.

Gl äffe X. DECANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

©attung§s©|)aracter+

S)ie gmttexblumt. Äelct> 5 t^eUtg. SBlumenfrone eiförmig, mit verengter 5 faltiger Ito
bung, an ber Safte burd)fd)einenb. «Staubgefäße 10, ber SBlumenfrone eingefugt

unb von ü)r eingefd)loffen , bk (Staubbeutel gehalten. (Stempel 1. grud)t eine

runbe fugelid)te 23eere, 5 faserig, 5 unb meljrfamig.

RBÜT
10.

enteilte ©attb er
Eafei IX. Fig. a.

allgemeine Äenn^eic^en ber %tU
£)ie 93ldtter verfemt eirunb, glattranbig, bief, unterwarf nc^formig.

©pnonpmie*
ARBUTUS UVA URSI. illbenow Sinnee II. 1. p. 618. N°. 7.

orfljaufen II. p. 1078. Nl 373.

ed)ftein IV. p. 820. N°. 62.
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ARBUTUS ÜVA URSI. SBurgSborf II. p. 270. N°. 91.

3)4 «Kot unb tyott I. p. 112. N n
. 2

£artig IV. 1. p. 205.

©uimpet unb $at)ne p. 74.

granj. Le Bousserolle. — (Sngt. The Bear-berry.

©anbbeere, Sdrentraube, SBdrcn«, SÄe&l*, Stein*, SSBolfö * ^ Treupel* unb 9K6f)rbeere, fpamföer

$eibetbeer|lraud).

2C&&Ubuttgen*

Leiter unb «et T. 91. ©uitnpef unb £at)ne T. 75.

IBefonbere SSef^reiöung.

©$aft. (Strauchartig, fetjr fur§ unb niebertiegenb, eigentlid) gan§ fefjlenb, unb gletd) über

bm SBoben in »tele 2(ejte unb Sweige geseilt.

Sie 2Ceffce ltttt> StOlXQt. (Srjtere in ungeregeltem <&tanbt flad) über ben 23oben fjingeftreeft bi&

ju einer Sauge oon 2— 3 gup, fnotig, bic Sftinbe biaun, teurere ftd) 4— 6 3ott fjod) eri;ebcnb, btd)t

betäubt, t>on garbe $rün.

Sie SSlirjel. SSteIt^>eiIi9 unb feinfaferig, flad) in ben SBoben gretfenb; aud) an ben nteber(tegen=

ben 2Cejten ftnben ftd) tyduftg feine SSurjeln ober gafew, woburd) jene gteid;fam niebergef)alt werben.

Sa$ SSlatt 2CuSbauernb ober immergrün, ungeregelt, wecfyfelweiä ober gegen etnanber

überjrefjenb, % Sott tang, V3 Sott breit, oerfe^rt eirunb, oben abgestumpft, nad) btm &ti?k gu fdwtal

auStaufenb, am 9tanbe ttwa& umgerottt unb Qtatt, btcf ober teberartig, fcffc unb gldnjcnb, mit einem

oberwdrtS vertieften, unterwärts erhabenen ne^formigen ^bergewebe; bie obere $läd)t fd)ön bunfcU, bte

untere ttvoaö weniges fetter grün. 2)er SBtattjticl fcfjr fur§, 1— 2 Linien tang.

Sie £3töt|)e. £)ie §u 3— 4, ober 5 traubendfjntid) auf ben (Spieen ber Swcige im Wlonat 5D?at ecfd;ei=

nenben Switterbtumen ftnb fur§ gejltett; ber fetjr «eine Mfy 5fpattig, grün; bk Ärone etrunbltd),

an ber £>ejfmtng verengt, mit 5 fleinen flad) gurücfgebogenen rotten Rümpfen Sdfjnen, übrigens xbtylid)

weiß, unb unten über bm Cetebe burd)ftd)tig $ im Snnern ber ßrone unb mit ü;r oerwad)fen beftnben

ftd) 10 lur§e, unten baudnge, weife (Staubfdben mit gettjettten braunroten (Staubfolben, am ©runbe
J

unb in bn'ßlittt berfetben aber jtetjt ber runblidje, QlatU, grüne §rud)tFnoten mit bem einfachen grünen

©riffet ober (Staubwege, bejfen Sauge ber fronen = Sauge gteid) ijt, mit runblidjer üerbitfter Sftarbe.

Sie gtu#t Uttb ber ©amen, m gur Seit ber «Reife im 9ttonat (September fd)6n rot&gc*

färbte, glatte, runbe, oben etwas gebrückte unb mit bem bleibenben ©riffet oerfefjene fletfd;ige «Beere ijt

5 fächerig unb enthalt 5, aud) mehrere Iteine fjarte (Samenlorner.

SSavktättn. %lafy SBorf&aufen unb 23 ed) (lein giebt e$ bergteidjen

a. mit grüntid)er SBtötye,

b. mit fdjmar^en beeren.

S3efcf>affen$eit beö ^Otjea. «Biegfam unb gdfje, inmenbig meip.

Sie Mlteßen Steile »on Europa unb 3Cmenfa, ©ebirge unb ebenen, unb bte unfruchtbaren
SSatb6ben. Su Seutfci,(anb finbet biefer ©trauc^ fä fftbli* uub „örblid,, auf bem ^arje, auf
wujlen Reiben unb @anbjtnd)en, befonberg in ber Umgegenb »on 6eUe unb Sünebura, unter ben &ti-
W. unb ÄronSbeeren unb |,etbe-2trten, fo »ie aud, »orjusHd) in ben Kabetoatbungeu l;auftg, unb fonft
überall, wo troefner fanbiger Sßoben ift, nia)t feiten.

I
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3rortpflansung.
Sie leid)te|*e Sttetfjobe, tf>n in ©arten anzubauen, iji btc $flan§ung mit bem fallen $ bod) barf

ber Boben nid)t feud)t fein. $at man nur erfl wenige ?)flangcn, fo gefd)icf)t bie SBermefjrung burd)

2Cnf)eftung ber nieberltegenben, letd)t anwur^elnben Steige mit weniger Sttttyc unb fef)r ftdjer. £)ie Befa-

mung fdjldgt oft fef)l, unb ber int $erbjre auf ber £)berfldd)e beö BobenS auSgejlreuete (Samen gef)t

erft nad) 18 Monaten, alfo im 2*£ §rüf)jaf)re anfangs 9Rai, mit jwet Keinen (anglichen (Samen*

blatteten auf.

Älter ber SSottfommenfmt unb mögliche 8eben§bauer+

(SrftereS laßt ftd) ju 10— 15, unb le|tere$ §u 18— 20 3al)re annehmen.

91 u | e tu

Söegen ber gerben, gufammengief)enben $raft, welche ber gan§e (Strand) äußert, unb befonberS an

bem (Safte bemerkt werben ftxnn, benu^en tyn in (Schweben unb Norwegen, fo wie attd) in Ohtglanb

unb £Rußlanb, t>or§ügitd) in ber ©egenb von ßafan, bie ©erber, vor^ugUd) bie @orbuan = bereiter, unb

gießen tyn jeber anberen $ol$ - SRinbc vor. £)ie getrockneten, gufammcn§ief)cnben unb etwas bittexen

Blatter werben in ben 3(potf)e!en aU <Sd;weiß = unb (Stetntretbenbe Mittel angewanbt; unter ben

Sftaud)tabacf gemengt, fotlen fte bemfelben, wiewohl unwa^rfd)ein(id), einen angenehmen ©ernd) unb ©c=

fdmtacf, ja fogar bie $raft mitteilen, bie (Speid)elbrüfen §u {Mrfen. Sn (Schweben werben fte mit ei-

nem 3ufa£e von (Stfenvitrtol gur grauen ober fd)war§en gdrbung ber Söotte unb be$ £ud)3 genommen,

fo wie auö) bafelbff auö bem bloßen (Safte of;ne 3ufa| von Sucfer ein wol)lfd)mecfenber, gegen £)urd)=

falle bienlidjcr (Snrup gelobt wirb. 2Cn ben 2$ur§cln ftnbet ftd) zuweilen im (Sommer bie fogenannte

beutle ßodjemlle, ober ber Sd)arlad)Wurm (Coccus Uvae Ursi Lin.). £)te Beeren ftnb eine 2icb=

ling§fpeife ber Baren unb $6gel (2(uer=, Btrf = unb £afell;ül)ner, ßrammetSvogel ic), unb obwohl fte

an unb für ftd) unfd)mad(;aft ftnb, werben fte bod) von ben Sappldnbern im 9?otl)fall frtfd) unb ge=

troefnet, rol) ober als Brobt=9M;l gegeffen.

£orftttnrt£f$aftli$e SluaHftcation unb ßeit be§ £tebeS.

2üt3 ber vorhergehen Betreibung gel)t genugfam l;ervor, ba$ ftd) biefer (Strand) §um for(lli=

d)en anbaue feineöwegeS eignet, wof)l aber unter bie gorjhtnfrduter gerechnet werben fonn, inbem

er burd) feine nieberliegenben , um ftd) wud)ernben 2£efte unb Sweige ben 2Cnfaaten befferer £ol$arten

l)inberlid) wirb.

§etnbe unb Äranf|)eitetu
<Stnb nid)t begannt, ba man bei ber Unbebeutenl)eit biefeS (Strands bie <£rforfd)ung berfelben

vermutpd) außer %fyt gelajfen l;at.

©rflärung ber 3Cbbilbung.
Fig. a. N°. 1. @in Blüt^en§weig

5

» 2. eine vergrößert bargej!ellte, burd)gefd)ntttenc Blumen =£rone, in welcher bie (Staube

fdben ftd)tbar ftnb 5

„ 3. ein vergrößertes (Staubgefäß;

» 4. ein vergrößerter Srud)tlnoten mit bem (Srijfel;

» 5. ein Heiner Sweig mit reifen Beeren.

10
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11.

A R B U T U S A L P I N A.

Eafel IX. Fig. b.

ungemeine Äcnnjei^cn ber UvU

2>te S3ldtter tdngtid)*umgelegt = eirunb, ftum^fft>i6iö
/

'

fdgenartig, runzlig unb fein behaart

i

ARBUTUS ALPINA. SEBiUb. Sinn. II. 1. p. 618. N° 6.

S3orfl)aufen IL p. 1081. N° 374.

ed)tfein IV. p. 822. N° 63.

©uimpet unb ^)apnc p. 76.

granj. L'Arbousier ou le busserole des Alpes. — (Engl. The Alpine Arbütüs.

2Cfyen=2CrbutuS, 2apen= Bärentraube, SKooSljeibetbeere.

%bhili>unQtn+

©utrnpel unb $at)ne T. 58.

efonbere fBefdjreiftung*

©$aft. (Strauchartig, fc^r furj unb nieberliegenb , eigentlich wol)l gan§ fel)lenb, unb rein

afittyeilig.
'

«

®te 2£efte unt) «3wet<)e. öftere, in ungeregeltem <Stanbe fefyr. §al)lreid) unb flad) über ben

S5oben l;inlaufenb, 1— 2 gup lang, feljr fd)U)ad), bie SRinbe braun unb blättrig 5 teuere ftd) faum

4— 5 Soll l)od) erljcbenb, t>on garbe meljr braun, als grün.

£>te SBurjet. 58ieltl)eilig unb feinfaferig, überhaupt gan§ wie bei ber »orfycrgefyenben 2Crt.

5)a6 33latt. lieber SßStrtter auSbaucrnb, im grfif)Ja^rc aber abfallenb
,

§erjkcuet unb gegen

einanber über(!el)enb, 1— iy+ 3oll lang unb faft y2 Soll breit, ldnglid)=umgefel;rt=eirunb, aber jfumpf

gugefpi^t, nad) unten fd)mat auölaufenb, ber SRanb ungleid), aber bi<i)t gefdgt unb mit einzelnen $a&
ren wimperartig befe^t, oberwdrtS glatt, ne^formig geabert, unterwärts mit erhabenen, rotl)lid)en 2Cbern

unb beöljalb runzlig, jur Seit beS 2Cbfatleö fMcttartig , »on garbe über (Sommer bunfelgrün, im £>erbjt

fd)6n rotl), bie untere gtdcfye etwas bldffer, ber 33lattftiel etvoa 2 3 Sinien lang.

£)ie SBtättye. Sic traubenformig §u 3— 5 auf ben <Spi|en ber 3weige in ben 2Cd)fetn ber ober*
1

ften Blatter gegen $Mtte Sunt erfdjeinenben Switterblumen ftnb fel;r lur§ geftielt; ber Heine

ßeld) 5ftaltig, ttwtö flad) unb grün, bk nad) Beeide in unb Bor!Raufen matt fleifd)farbene,

nad) £a»ne aber matt grünliche, rücfwdrtS gebogene ^rone eirunblid), an ber Seffnung verengt, mit

5 flehten flad) jurueftiegenben tfumpfen 3dl)nen ober Blatteten , baS Snnere berfelben gan§ wie bei

ber ttorl)ergel)enben 2Crt.
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©te $X\\ti)t Uttb ber ©amen, be$gleid>en, nur ba$ bk im Setober reifenbe SBeere nid)t rotf),

fonbern fd)warsbtau ift.

S5efdE>affen^eit be§ ^otjee. SBtc t>orl>in.

#etmat|)ttcf)er unb eigentümliche? ©tanbort

Sn Sapplanb, (Sibirien unb (gnglanb, fo wie aud) in £)eutfd)lanb bie 2üpengebirge,

wo biefer Heine (Straud) auf fumpftgem SBoben »orfommt, ftatt bajü er in Sapplanb auf troefnem, fan=

bigem 23oben wäfyft.

ftottpflanzunQ.

2öal)rfd)einlid) auf dl)nlid)e SSeife wie bei ber gemeinen (Sanbbeere 5 bod) tdft ftd> mit 23e(ttmmtl)eit

barüber nid)t$ angeben, weit biefer (Strand) in unferen bcutfd)en ©arten ftd> nod) nid)t angebauet ftnbet.

1

2CItct: ber SSoUfommen^eit unb mögttcfje SebenSbauetv

@rjtere§ tjl auf 8— 10, unb legtereS auf 15— 18 Sa^re an§unel>men.

Jlufen,
... . .

2)a£ ©eftrdud) mit ben flattern wirb §um ©erben benufct, bk beeren aber bienen t>erfd)ie=

benen tnerfüfigen gieren unb Mogeln §ur 9kl)rung, unb fonnen aud) nad) Sinnee jum 23robtba<fen
T

empfohlen werben.

^orfttvtrt^f^aftli^e öualfftcatfon unb ßeit be§ ^tefeea.

2öie bei ber gemeinen (Sanbbeere.

^cinbc unb Äranf|>ettett.
4

desgleichen.

©vfldvung ber 2CbMlbung* «,

Fig. b. N°. 1. @in Heiner 33lütl)en§weigj

» 2. eine vergrößert bargejMte burd)gefd)nittene SBfomenfrone, in weiter bie <3taub=

fdben ftcfytbar ftnb

,

» 3. ein vergrößertes (Staubgefäß

» 4. ein vergrößerter grud)tHtoten mit bem ©rtffei •,

» 5. ein Heiner 3wcig mit reifen ^Beeren.

vi. atragene. getragene.
L1NN. GEN. ed. VI. N? 695.

<glaffe XIII. POLYANDRIA. £>rbnung VI. POLYGYNIA.

©attung§-e^ar acter.

Sie §3Uttttt. && ^eld) fel)lt; bie $rone boppelt, bie äußere großer, 4 blättrig, bk innere

Heiner, §wolf~, feiten meljr^bldttrig. (Staubgefäße unb Stempel viele. £)ie §rud)t

beftefyt auS Dielen einfamigen, fladjgebrucften, gefd)wdn§ten vg)aut=grud)ten.
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12.

ATRAGENE ALPINA

Eafet X. Fig. a.

ungemeine ÄennjetcfKtt ber %tU
®k$Statttl gegen einanber überftel)enb, bo^pelt breiäd^tig, mit eirunb:= lanzettförmigen, $uge=

fpi|ten, fdgenformigen Blatteten.

©tmon^mte*
ATRAGENE ALPINA. 2öüb. Stnnee IL 2. p. 1285. N°. 1.

orfl)aufen IL p. 1207 N° 436.

ec^ftetn IV. p. 720. N° 142.

©uimpet unb £at)ne p. 152. N° 112.

granj. L'Atragene des Alpes. — @ngl. The Alpine Atragene

©erneute unb 2ttpens£5oppetblume.

2£bMlbungetu
<3d)fuf)rS S3ot. $anbbuä) IL T. 150. ©utmpel unb £at)ne T. 112.

SSefonbere 85efcfjteibung*

£)er ©$aft. Strauchartig, gan& furj unb niebertiegenb, ober fetylenb.

£>te 2tefte Uttb Steige. ®en>6f)ntid) gegen einanber überftel)enb, fd)tt)acf), nieberliegenb unb

^dufig anwur^elnb, ober, ftd) »erwirrenb, an anberem ©eftrdud) 6—8 guß l;od) aufwart ranfenb.

2)ie altere SRinbe braun, bk jungen fabenformtgen Sweige ober hänfen grün.

£)te SÖUtjrt. aSicttf)cifig fein unb »erroorren, flad)taufenb.

£)a$ SSIatt. £)ie im Sttonat 9ttai f)eroorbred)enben fommergrünen Blatter fteljen gegen etn^

anber über, ftnb sn>ei=, fetten etn=fad) gebreiet, b. t). ber £aupt S3fattftiel tyeilt fttf) in brei befonbere

(Stiele, n>o»on jeber an ber @pi|e brei fef)r frtr$ geftiette, eirunb = lanzettförmige, iy2 bis 3 3oU lange

unb 1 bis iy2 Soll breite, ungteid) gefdgte, oietabrige, aber gtattfeitige , obermdrtS bunlct=, unterhalb

l)etl-- ober gelbgrüne S3Iattd)en tragt, bk im £ctober abfallen; ber £auptbtattftiet ift 2— 3 3o(l tang.

5)teS3(u^e. 5m Suni ober 3uü, ^weiten aud) nod) im £erbfte, fommt etn§ctn auS ben 2Bin=

fein ber Gatter bk große l)dngenbe, 3— 4 3otl tang geftiette, matt oiolettblaue Blume zum $orfd)ein.

£)er Äetd) fel)tt, btc ßrone ift boppett unb beftel)t auS ben 4 äußeren, btdutid) gefärbten, großen einle-

ben, zugefroren, unb 12, aucr; mehreren inneren, über bk £dlfte, Heineren fratelförmigen weißen, nad)
oben ins mblify überget;enben Blumenblättern, rceldje oiete furze Staubgefäße, unb »tele längliche

grüne §rud)t£noten mit gebogenen, paarigen ©riffeln umfd)fießen.

Sie gtUC^t unt) ber ©amen, Sie grud)t befielt aus einer großen ^enge einfamiger, flaty
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gebrachter Sbautfcüfytt , von benen jebe auf ber ©pt|e einen langen niebergebogenen, ctnfeitig paarigen

(Sd)wan§ fyat. £)er tarnen reift im (September.

SSatietdten. a. flore coeruleo, mit blauer 23tume;

b. flore albo, mit weiter SBlume.

S3efc^)affen|>eit beö «^OljeS. <Sel)r biegfam unb jdtye, innerlid) weiß.

$eimat|)licf)er unb eigentümlicher <3tanbori

2Cuf ben f>6d)^en ©ebirgen. (Sibiriens, ber <Sd)Wei§, £)efterreid)S unb <Sd)lcfien$ wirb

biefer ranfenbe (Strand) an fdjattigen £)rten l)duftg gefunben. ©in gemifd)ter leichter, aber mäßig feud)=

ter SSoben fdjetnt tynt am willfommenffcen &u fet)n$ auf trocfnem 23oben gef)t er au$ ober fümmert.

Fortpflanzung*

(g£ gefd)iel)t biefelbe burd) 2Cu£ldufer unb Ableger, wie aud) burd) ben (Samen, welcher gleid) nad)

ber IRetfe einzeln in binnen gelegt, unb Jwar nid)t bebecft, aber feud)t erhalten wirb $ wo benn im ndd)=

ften $xty\af)w baö junge $)fldn§d)cn mit tfvä lanzettförmigen (Samenblättern aufgebt. 23ei 2Cu£pflan=

gungen ift eS gut, wenn man bm $fldn§ling mit einem (Stocke §um 2Cnfd)lingen verfielt.

Älter ber SScllfommen^eit unb mögliche SebenSbauer*

@rftere§ erftrecft ftd> auf etwa 10— 12, unb leitete auf ctvoa 15 Saljre.

.* -

m « e n*

2Cußer ber S5er§ierung unferer 23oSfet£, ijl fein weiterer 5Jlu|en von biefem fleinen «Strauche

begannt.

%aUt weg.

$orfhturt|)fd)aftlicf)e Slualificattotu

^ \ ^

^einbe unb Äranf&eitetu

(Sinb nid)t entbecft.

©rfldrung ber Äbbitbung*
Fig. a. N°. 1. ©in SSldtter=3weig mit votlfommener 85lume;

ii

» 6. ein (Staubgefäß vergrößert;

» 3. bk männlichen unb weiblichen ©efd)led)te>tl;eile §ufammenftel)enb in natürlicher

©röße;

»

»

4. ein §rud)tlnoten mit htm ©rtffcl, vergrößert;
*

5. bk reife §rud)t, mit ben umlauteten gefd)wdn§ten (Samen;

» 6. ein einzelnes (Samen = 23 el)dltniß burd)gefd)nitten , um ba& (Samenfont $u fel)en,

vergrößert.

11



VII. ATRIPLEX. Witt*
LINN. GEN. ed. VI. N! 1153.

(Slaffe XXIII. POLYGAMIA. £)rbnung 1. MONOECIA.

'©attuttgS*<5$aracter*

Sie BmitterblUWe. 2>er Mä) 5 blättrig, 2)ie £rone fc&tenb. <Stautffom 5. £er (Stet*

pel sweitfjeilig. (Sin einziger niebergebrMter ©ante.

Sie »eiMi^e SStume. M$ 2 blättrig. SBlumenfrone fcf)tt. (Staubgefäße festen. 1 Stern

pel (Sinfamig.

13.

ATRIPLEX PORTULACOIDES

y ottulaf = SRel
Eafel X. Fig. b.

ungemeine Äennjet^en ber 2Crt.

S^ie SSldttet gegen einanber überjref)enb, länglid), umgefef)rt eiförmig, nad) oben breiter unb

ftumpf, nad) unten fcfymal auStaufenb unb glattranbig.

©t)non^mie +

ATRIPLEX PORTULACOIDES. SBillb. Sinn. IV. p. 957. N ü
. 2.

ort^aufen II. p. 1192. N°. 432.

^Bed)irein IV. p. 837. N" 80.

©uimpel unb ^apne p. 277. N°. 209.

granj. L'Arroche pourpiere. — (Engt. The dwarf schkubby Orach

$Protnnsiai = Sftametu

?)ortulafartige Sföelbe, 9fteermeibe.

2C&Mlbungetu
©uimpel unb #at)ne T. 209.

SSefonbere Beitreibung*
Set ©#aft. Strauchartig, gan§ ?ur§, föxoaö) unb nieberlicgenb, ober fe&lenb.

Sie 3Cejle «nt> Steige. Sef)r fdjroad) unb in ungeregeltem, §erfireuetem Staube, auf bem 23o=

ben inngejtrecft, ergeben ftd) nur bu jungten gegen einanber äbetjle&enben frautartigen triebe berfetben
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1 MS iy2 gu£ gerate in bie £M)e. £)ie altere Sflinbe aftygrau beftdubt, gejltetft unb mit feinen

jottigen paaren, bie jüngeren fein behaarten triebe graugrün.

£>te SSurjef. <Sel)t fein unb fiad)laufenb.

5)aö S3latt. 2£uSbauetnb ober immergrün, gegen einanber übet(!el)enb, (alt etwaS gebogen), ovaU

langlid), y* bi§ 1 Soll lang, oben 3— 4 Linien breit unb ftumpf, nad) unten fdjmat auSlaufenb, glatte

ranbig, fleifd)ig, untctwdttö fein betyaatt, unb auf beiben (Seiten matt grün, fefjr lur§ gcftielt

£)ie 33tütf)e. S)iß int 2Cuguft unb (September an ben oberen ßnben ber jungen triebe erfcfyei*

nenben fleinen gelbbraunen Blumen flehen in »ermengten ©efd)led)tetn (anritten unb weibliche Blumen)

aU fleine runbe Ändule §ufammen, unb hüben gemeinfcfyaftlid) eine 2— 3 Soll lange traubenartige

OüSpe. 3) et -ftetd) ift 5 blättrig, tief, bejfdnbig, bie ^rone fetylt; bei ber ßwittetblume ftnbcn ftd> 5

(Staubgefäße unb 1 lurjer jweifpaltiget (Stempel ober ©riffel mit §utücfgefd)lagenet 9ktbe,. bei ber

weiblichen hingegen nur ber (Stempel, unb bie (Staubgefäße fehlen.

Sie $ru$t unb ber ©amen, ßeine eigentliche ftmfyt, ber Äelrf) umfd)ließt baö im (Spdtljetbft

reifenbe einzelne, jufammcngebrücfte, flumpfe, nad) oben breitere, bteifantige, fttjige, braune (Samenforn.

S?artetdten. 33ed)jlein bemerft folgenbe:

a. bie Blatter rautenförmig^

b„ bie Blatter auf jebet (Seite in ber Glitte mit einem beutlicfyen Satyne*

c. Blatter unb (Stengel mit einem (Silbetftaub befptengt.

S3ef^affenf)ett beö #0lje8. SBiegfam unb 5%, innetlid) voei%.

#etmatf)H$er unb eigent|)umltcf)er Stanbort*

£)ie 9tteere§=ttfer in Europa unb bie (Seeftranbe im füblidjen unb norblid)en £)eutfd)lanb,

auf leichtem, faltigem SBoben.

^ort^fianjung.

9£id)t nur burd) TütSjlreuung beS (Samens, fonbern aui) burd) Ableger unb (Stedlinge wirb biefelbe

be§wec£t; bie alteren $flan§en »ertragen ba$ 35erfe|en nid)t gut.

%lUv ber SSollfommen^eit unb mögliche SebenSbauer*

10— 15 Sctfyr unb barüber.

9t u $ e tu

^
Sowohl bie jungen blattet ale> jungen (Sproffen werben, in (Sffig eingemacht, wie Äappetn in

^alat gegeffen. £)en »Samen lieben bie (Sperlinge unb anbete £leine SSogel fei)t.

§or#nurt|)f$aftltcf)e Gualificatiotu

gättt weg.

^einbe unb Äranf|)eüen*

®mb nict)t befannt.

©rftärung ber SCbMlbung*

Fig. b. N°. 1. ©in blüljenbet 3n>cig in natütlidjet (Stoße;

» 2. eine äwtttetlidje, unb

» 3. eine weibliche S5lume, etwa$ setgtoßett;

» 4. leitete nut mit einem $eld)bldttd)en, um ben (Stempel beutlid) fe^en flu fonnen,

bebeutenb »etgtopett.



VIII. B E R B E R I S. e i fe er ig e.

LINN. GEN. ed. VI. N° 442.

etaffe VI. HEXANDRIA. Örbnung I. MONOGYNIA.

©attung§ = (S|)aractet:*

.SDie SStume. £er Äet^> imb bie Ärone 6 blättrig, ©taubfdben 6. ®t<xtt beS ©riffetS nur

btc 9larbe. 2>te $rurf)t eine 23eere, 2— 3 famig.

14.

BERBER IS VULGARIS.

ttl

Äafel XL

ungemeine Äennjetcljen ber 2Ctt*

£)ie SBIdtter. 33üfd)efa>eife |M)enb, umgelegt eiförmig, am SRanbe fdgenartig gegähnt, auf

ber ©pi|e ber 3df)ne eine 23orj?e.

£)ie S5(Uttten in einfachen f)dngenben Trauben.

BERBERIS VULGARI S. N (

: l.

granj. L'Epine Vinette.

iUbcnow Sinnee II. l. p. 227.

«jorftyaufen II. p. 1000. N" 239.

23ed)ftein IV. p. 559. N° 6.

SBurgSborf II. p. 230. Nl 49.

3)u Slot unb 5) ott I. p. 120.

£artig VI. 1. p. 171.

©utntpel unb £at)ne p. 50 N°.

@ngl. The common Berberry.

39.

S3erbiS= ober S3erbe$beerjtraucf), S3rifetbeere, @jfigborn, (Sffigbeere, @rbfelbeer(rrautf), ©rbfefbom, 9>rum=

metbeere, Stopfe, $eifel=, Steifel* ober *Keig= aucf) 9tf)abarber=S3eere, (Sauer= ober <3auerad)bow, ©alfen*

born, SBerftrf), 2Öeinfd)erüng, S&eindugteinftrautf) , 2Butfd)erling u. a. m.

2££>Mibungen*
fetter unb 2Cbet T. 49. ©utmpel unb £anne T. 39.
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§ßefonbete §Bef$reibung+

®er (Schaft. 2öud)S aufrecht, ftraud)artig , 1— 3 guf l;od), 3 — 4 Soll ftarf, ^uroeüen ganz

feljlenb, unb gleid) in ober nal)e über ber (£rbe in viele stamme ober tiefte geseilt, beren aud) viele

auS ben SSurjeln auffd)ießen. £)er ganze (Strauß wirb etwa 6— 12 gufj l)od).

£)te 3tefle Ultb Steige. ^cr ®tanb K>ed)felweiS, 2öud)S ftylanf, unten angefd)loffen ober finfc*

winflid)t, oben etwas ausgebreitet unb bufd)ig, gundc^p unter ben 3weiganfd£en, fowie unter ben Blatt*

büfd)eln unb Blütl) entrauben einzeln, %mu, aud) fünf*, gewolmlid) aber breifad), mit Ijanbartig ge*

[preisten, findigen (Stacheln befegt. £)ie äußere £Rinbe weißgrau unb glatt, an bem alteren |>ol§e

flad) gefurcht, bie barunter liegenbe grüngelb, unb bk Baftyaut l)od)gelb.

S)te SSSurjel. 3m £*erl)dltniß gegen bm <Stamm fe^r ftarf, tief geljenb, aber aud) weit unb flad)

uml)erwud)ernb, feljr gdtye, getblid).

3)a$ S3latt. Sie .ftnoSpe fegeiförmig, mit vier abjrel;enben §ugefpt|ten <Sd)uppen, bunlelbraun.

Sie an ben alteren Sweigen in Büfdjeln, an ben jungen trieben aber gepaart ober einzeln gegen An-

fang beS 9ttai l)ervorbred)enben fommergrünen Blatter flehen fafi fpirallinienförmig abwed)felnb. £)ie

93üfd>e( Blatter ftnb von v erfd)iebener , hingegen bie ber jungen triebe von gleicher ®röße, gewöl)nlid)

1— 2 2
/4 Soll lang unb 1— iy4 3oll breit, verfeljrt eirunb=ldnglid), ober oben ganz ftumpf abgerunbet,

nad) bem (Stiele ftd) ftarf verfd)tndlernb , am Slanbt feid)t gezäunt, jjeber Saljn mit einer Worfle verfe*

l)en, glatt, unterhalb ergaben, geabert unb matt grün ober weißlid), oberhalb bunfelgrün, weld)e garbe

vor bem Abfall beö S3(atteö (im Sftonat £)ctober) ftd) in bk l)od)gelbe ober gelbrotlje verliert. £)cr ge=

ringelte S3tatt-@ttet ift faum y4— y2 3oll lang.

Sie S3füttye. SRitte beS 9ttat entfpringt biefelbe bogenförmig nieber^dngenb auS ben Blatter*

büfd)eln als einfache Traube von 3— 4 Soll 2dnge, unb bie rofendl)nlid)en gelben Switterblumen

verbreiten in tljrer 9£dl)e einen jlarfen ®erud). Die einzelne Blume furzgeftielt, am ©runbe beS (Stiels

ein HeineS, breit lanzettförmiges
, fdjarf §ugefpi^te§ grüneS £)ecfbldttd)en. SDie Blumenbecfe ober ber

ßeld) 6 blättrig, bie Blatteten oval, l)ol)l unb ausgebreitet, gebreiet ober boppelt hinter einanber geftellt,

bk inneren großer unb runber, bk äußeren Heiner unb §ugefri|ter, fdmmtlid) balb abfallenb. £)te ßrone

6 blättrig, bie Blatteten Heiner als bk Kelchblätter, munbliä), auSgel)ol)lt, aufwärts freljenb, am ©runbe

berfelben, wo bk <Staubfdben eingefügt ftnb, jebeS jweibrüftg. Sn ber Kronenl)6^lung ftnben ftc^ 6,

vor ber Befruchtung gleid)fam verborgene, ^ufammengebrücfte, bünne gelbe ^taubfdben, mit etwas einge*

bogenen, boppelten, gelben <Bta\\bbtutdn. ^)er ©riffel fel)tt, unb jratt beffen ftel)t bk grope runbe, fdjarf^

ranbige grüne ^larbe auf einem walzenförmigen grünen gruc^tboben *),

SDte $XUd)t unb ber ©amen. ®ic grud)t dm Heine walzenförmige, anfangs grüne ober braun*

grünliche, gur Seit ber *Reife, (gnbe Septembers ober Anfang t)ctoberS, aber l)od)rotl)e, faure unb

rotljfaftige ,
oben mit einem fdjwarjen ^abel gefronte Beere, mit einem Ijdutig eingefüllten, länglich

kegelförmigen bräunlichen (Samenforne.

SJanetdten. a. mit violetten grüßten unb mel;rfad) geseilten Stac^etnj

b. mit !ern= ober famenlofen grüßten 5

c. mit großen (verebelten) grüßten 5

d. mit raul;en grüßten unb vielen Stacheln j

e. mit fd) warben grüßten

5

f. mit bunfelvioletten grüßten, wettlduftiger gezahnten Blattern, (bieS fft jebod)

*) Set tiefer 95lume tft bie Function ber Befruchtung mit blofen ^ugen ju 6emerfen, inbem ftd) bie ©taubfaben bei

geringer Berührung §u ber 9?arbe fjerabbeuejen, if)re ©taubbeutet auf biefelbe legen, unb ftd) naef) gefd)ef)ener SBc*

frucf)tung mieber in tfjre »orige «Stellung ergeben.

12
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nur mit ben S3tättern ber jungen @pr&f)linge ber ffaH) unb breifadjen (Stacheln.

2Cu§ bcm ©amen biefer Sarietät erfmlt ntan unfere öen>6f)nUc^c SSerberi|e.

Seföafietlftett m #olSea.
gein=langfaferig, bid>t unb f>art, auf bem ®*nitt glatt, etoa§

gelblid), mit w>eifer, gelb eingefaßter SRatfrofjre.

#eimat|)ttc|>et: unb etgentlmmKdjer ©tanbott

mit 3tu§na^me ber SSarietäten sub e unb f, n>etd)e nur in SRorbamerifa angetroffen werben,

ftnbet ftd) biefer ©traud) in gan5 ©uropa, f<>8« *« 3«lanb, im n5rbtid)en Wen unb 9corb=

amerita. Sn £>eutfd)tanb, j. 58. in Springen, lommt er unter bem firaud)arttgen Saubre

f>äuftg »or, unb überall, mo man benfelben in £e«en ober Suftgebufd^en funftltd) er5iel)t,
mtrb er ftd) aud)

burd) SSogel, meta)e ben leid)t feimenben ©amen oft weit »ertragen, »erpflanjt, in ben naf>e gelegenen

«Salbungen jetgen. @r fommt auf jebem ©oben fort, wenn er aud) nod) fo trocfen tft öorjüglid) aber

freilief) auf teid>tem, frifd>em, ober 8ef>m mit @anb »ermengtem (Srbreia), unb am menigften auf naffein

ober (Sumpfboben.

^ottpflansung*.

3ji tct«i)t, unb zwar fowol)t burd) ben (Samen, als burd) Ableger, 3Surzel=<Sd)6glinge unb (Stecfc%

linge zu bezwecken. «Die im £erb|!e in binnen gelegten unb y4 Sott l)od) mit (Erbe bebeeften &erne ge=

f)en gewofmtid) im nddtfen grül)jal)re, wenn ft'e aber fleißig begojfen werben, gum £l)eil fd)on 4— 6

2Sod)en nad) ber 2CuSfaat auf, unb bringen fobann bk oerfeljrt eirunblid)en (Samentappen mit aus ber

^rbe 5 bk £eimbldttd)ett ftnb runblid) unb glatt, am *Ranbe ftad)lid)t gefranst. £)ie Verpflanzung ge=

fd)iel)t am ftd)erften im £erbjre, ober bod) im gebruar, wenn fte im $vty\ai)u vorgenommen werben foU.

%lUt ber äSoUfommenfmt imb mögliche gefeenSbauer.

<Sd)on im 15— 20fg Saljre tyat biefer Strand) feine SSollfommenljeit erreicht, unb langer als

30 Saljre bauert er feiten aus, wenigftenS als SÖilbling mcr)t.

-

91 u | e tu

tiefer i-ft feljr mannid)fad). £)er bufd)ige 2öud)S unb lebhafte Sarbenwcd)fet ber Blatter, 8$tütl;en

unb beeren qualifteiren biefen (Straud) als Eierpflanze zum 2Cnbau in ©arten ober fonftigen 6ffent=

lid)en Anlagen ganz oorzügtid)^ nid)t weniger eignet er ftd) aber aud) wegen ber häufigen 2öurzelfd)üjfe

unb Dielen (Stacheln §u lebenbtgen ^eefen fetyr gut; bod) bürfen tiefe, wo man auf gülle an S3lutl;en

unb grüd)ten ftel)t, nid)t zu feljr unter ber (Schere gehalten, unb überhaupt baS S3efd)neiben nur im

,£erb|t oorgenommen werben.

£)aS fefte, fd)ön gelbe £otz ber alteren (Stamme benu^t ber <Sd)reiner unb £)red)Sler zu ntam

djertei aufgelegten unb anbern arbeiten, ber (Sd)ul)mad)er aber zu 2Cbfa| = hageln, unb oon ben graben

jungen <Sd)üjfen werben (Spazier^ unb 2abe=<St6c?e, aud) Pfeifenrohre gefertigt^ ba§ altere (Stamm = unb

2Burzel=#olz in @pdl)ne gefdjnitten, fo xvk bk Stinbe, oorzüglid) bk innere gelbe SÖurzelrinbe, liefern

ein feljr guteS gdrbematerial auf Seinen unb SBotle, inöbefonbere üne gute gelbe ©runbfarbe ber grünen

Süc^er^ aud) wirb baffelbe an mehreren t)rtcn z^ Sdrbung beö gelben unb grünen (Saffians ange=

wanbi; bk Sauge btit>>t ba$ ^)olz gelb. £)aö auö ber SÖurzel gezogene (Saftgetb, mit fdjwcfelfaurem

Snbigo oerfe|t, giebt dn fd)6ne§ (Saftgrün. lud) officinelle Gräfte fd)reibt man ber SRinbe z«. ®°

Z. 93. ^)aben ßlufiuS unb »an (Swieten bk dupere weipgraue (Stammrinbe gegen bie 2Bafferfud)t,

anbere Merzte aber (gegenwärtig freitid) nid)t meljr gebrdud)tid)) bk innere grüne als S3red)= unb %b*

fül)rungS= Mittel, unb bie innere gelbe ^inbe gegen bk $hmbfdule angewanbt^ aus ber S5urzel=9linbe

wirb ein (Srtract gezogen, ber ben beS &uaffial)olzeS an ^eid)l)attigfeit breimal übertrifft.

£)ie jungen, zarten, btm (Sauerampfer dlmlid) fdjmecfenbcn Blatter werben, befonberS in £ol=
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lanb, unter anberem (Salat, auty in gleifd)fuppen ober als ©emüfe gefönt ^egeffen. Äu§ ben Blühen,

„befonberS von ben brüfenartigen <£>onig-($efdßen ber $ronenbtdtter, l)olen bie dienen viel 9?al)rung.

£)te grüd)te werben öow Söilbpret unb von SSogeln gefugt. $Rit 3ucfer fiberflreuct unb eingemacht,

ober §u einem (Sprup ober (Ballerte eingelocht, bienen fte §ur angenehmen unb gefunben (Speife. £)er

ausgepreßte, mit Baumol übergoffen, ftd> lange Saljre Ijaltenbe faure <Saft liefert ben ftdrfften aller

^Pflanjen affige, unb wirb in Ermangelung ber 3itronen= (Saure gu $unfd), ju fauren (Suppen ober

gleifd)=Brüf)en, auä) in ben Suderbdcfereien unb ^Cpotljefen, wie nid)t weniger im (Sommer, mit 2öaf=

[er vermifd)t, jum angenehm füljlenbcn (Betrank verbraucht; gcfod)t mit einem 3ufa£ von 2Claun, erhalt

man auS bemfelben eine fcfyon l)od)rotl)e £)inte, unb mittelfl: fonftiger Beimifd)ungen verfdjiebene an=

bere garben. 2CuS ben getrockneten beeren laßt ftd) ein flarfer (Spiritus §iel)en.

§orj?ttürt|>fdf)aftlid)e Sluatiftcattott unb &it be§ ^>iebe§*

5öenn aud) biefer \d)wad)t Strand) für ben gorfhnann, ber mel)r auf bie 9ht|barfeit ber l)ol§igen

Steile, als auf bie ber Blatter, Blühen unb grumte *ftü<fftd)t nimmt, in ber «Regel hin befonbereS

Sntereffe erregen lann, fo ifl ber vorbefcfyriebene jftufcen beffelbcn, im SBergleid) §u ben billigen 2Cnfprü=

d)cn, welche er l)inftd)tltd) beS BobenS mad)t, bennod) groß genug, um ifyn bei ber gorftwirtl)fd)aft in

manchen ©egenben nid)t gan§ ju überfein 3 benn nid)t feiten ftnben ftd) verobete, peinige ober trodene

$ügel unb §ldd)en, welche entweber ganj unbenu|t liegen bleiben, ober bei beren 2Cnbaue ber gorfb

mann $u ^ol^arten feine 3uflud)t nehmen mu$, bie, voa& ben reinen £ol§wertl) betrifft, nod) feinen

SBor^ug verbtenen, unb bei Benu|ung ber übrigen Steile ber Berberil weit nad)ftcl)en. 3luf folgen

gldd)en, in fo fern fte ben (Betreibefelbern nid)t $u nal)c liegen, ift ber 2Cnbau bicfeS <Straud)eS mit

wahrem $lu%en verbunben, unb folglich aud) für ben gorjfmann beacfytungSwertl) $ wo inbeß jener gall

eintritt, muß bie (Sultur beffelben freilid) unterbleiben, weil ftd) bie fdjon langft von ben £>efonomen

aufgepellte Behauptung, ba^ baburd) $cißwad)S beS ©etreibeS geforbert werbe, bei forgfdltiger Unterfu=

d)ung betätigt l)at *). lieber einen eigentlid) forfhndßigen Betrieb biefeS (StraudjeS laßt ftd) auS ber

Erfahrung nid)tS fagen; l)öd)ftenS mogte er ftd) §ur fdjwadjen 2ÖaaSl;ol^ud)t mit 10— 15 jährigem

Surno eignen.

©rfldrung ber 2Cf>Mlbung*
N°. 1. (£in Blütl^weig;

»

»

»

»

2. eine SBlumenfrone mit htm $)tftiU unb ben 5 (Staubfdben, üergvo^ert^

3. baS ^ipill mit einem (Staubfaben, gleichfalls vergrößert;

4. ein §rud)t§wcig mit ber reifen Beerentraube; au<i) a. unb b. ber Bldtter=5)il§ in natura

lidjer unb vergrößerter ©eftalt;

5. bie geöffnete Beere mit ben <Samenl)6l)len, unb

» 6. %voei (Samen in natürlicher ©roße.

*) 2luf bec Otucffeite ber SSerberi&enMätter ft'nbet ftd) namlic^ ein ttetner, alö jecjlrcuet rotbraune gfeefen crfdjcmcnbec

^)tl5 (Aecldium Berberides), roelcfyet ffefe auf ba^ naty ©etreibe, Dorsüglicf) gern auf ben SBei&en, au^fdef, ftc^ fobann

aß »erdnberte ©attung (Buccinia Graminis) leitet verbreitet, Sldtter, ^atme unb Siebten gleidjfam tt)ie mit einem

roftfarbigen ©taube uberjiefjt, unb bie fernere @nttx>icfe(ung berfelben unterbricht, troburrf) bie Tiefen taub njerben. Zuf

Tab. 11. bei a. unb b. N° 2- ift biefer flehte (Srfjnjamm in natürlicher unb vergrößerter ©ejlatt abgebilbet.
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LINN. GEN. ed. VI. N? 1052.

Gfaffe XXI. MONOECIA. -Drbnung VII. POLYANDRIA.

©attung§*6|)at:actet:>

Sie mattttli^e S5tume. ßd^en vasenförmig, mit bad)siegefartig über einanber tiegenben,

eirunbtic^en, gezielten, einblumigen ©puppen, jebe biefcr größeren @(&ufl>en, ober

ber gemetnfc^aftlidje äel$, entölt unterwdrtS 3— 5 bergteid)en Heinere

tunbttd&e, ober ben befonberen 3— 5 ^eiligen ßeld) (wetzen man auä) als

$rone betrachten fann) mit 6— 12 (Staubgefäßen.

S)te WiUityt SStumt. ©leid)fall$ ein walzenförmiges £d£cl)en, mit bac^icgetartig über

einanber liegenben 3 ^eiligen <3d)uppcn, welche bie ©teile beS &eld)3 oertreten,

unb oon benen jebe £l)eilfd)uppe einen sufammengcbrücften, mit einem 2 fpaltigen

(griffet »erfe^enen Srucl)t?noten enthalt ; W S3lumenlrone fe&ltj bie gru d)t, ber

weibliche oielfamige Saufen, ber einzelne ©amen flügetartig umbautet.

15

BETULA ALBA
*

£afel XII.

ungemeine Äennjei($ett ber %xU
£)ie SSldttet fajt breiecft ober beltuformig, fd>arf sugefpifct, boppelt fdgenartig, auf beiben

glasen fa&l, ber S3lattjtiel glatt.

(S^non^mie.
BETULA ALBA. Sffiilb. Sinnee IV. 1. p. 462. N°. 1.

orlljaufen I. p. 479. N° 29.

S3ed)ftein IV. p. 284. N° 13.

urgSborf II. p. 150. N°. 15.

£)ü 9toi unb $ott I. p. 129. N° 1.

— £artig VI. 1. p. 97. N° 1.

— ©uimpet unb #at)ne p. 195. N" 145.

gran§. Le Bouleau Blanc. — @ngl. The common Birch-Tree.

tyxQX>intial*$tamtn.
©emeine meiße SBirfe, 9toty*, @tem*, Sßaffer= unb hinter = SBirfe , grauen^ auö) Butter =S3irfe,
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£angebirfe, SRafer«, ober Qrtfe», «»* £aar=23irfe, Sarfe, £3erfe, Stak, Wm$P ««& ©tehuSRate,
Sßunnebaum.

2C&fulbungetu

Gramer T. 10. Leiter unb 2Cbel T. 15. ®uimpel unb £at)ne T 145.

S)er ©cfwft 2Öud)S aufregt, baumartig, 60— 80 gup l>od), 2 gup im untern Durd)meffer
jlarf, fel)r ftylan* unb wenig bedftet, mit pt)ramibenformiger ßrone. m *Kinbe an alten (Stammen
natf) ber Söuqel herunter fel>r bief, unb unregelmdpig aufgerrungen, fd>warj, nur wenig weif burd)*

fprenMt, weiter hinauf, me an ben jüngeren Stammen überall, weniger bief, unb blättrig, bk oberen

feinen $äute pergamentartig glatt unb $ä&e, unb fajl gan§ weip, burd) weldje garbe ftd) aud) bie

BWe fd)on in weiter gerne oon ben übrigen £ol§arten leid)t unterfd)eiben lapt; an ben jüngften 1—

3

jährigen Stammen, Xeflen unb Sweigen fft fte bünn unb fejl aufliegenb, mel>r ober weniger tyU* ober

bunfelbraun, unb mit Dielen erhabenen, brüfenartigen weipen fünften überflreuet.

S)te 2tejle Uttb ©ettettjtoeuje. Der <Stanb beiber wed)felweiS, ber 2Bud)S ber eiferen big §um
mittleren 2Hter beS 23aumeS, aufwärts, angefdjloffen, grabgefhreeft, unb nur an alteren, freifteljenben

(Stämmen eine etwas mel;r abjleljenbe £tid)tung anncl)menb$ bie Sweige tymtf) unb jart, bei junc^
menbem 2Clter beS Stammes, ooqüglid) auf ben freien 2id)tfetten, an Zedern, liefen ober Kraben burd)

Sd)neebrucf unb baS eigentümliche ®em<5)t ber oft fel;r läufigen Samen^apfen meljr unb mel)r nie^

berge§ogen, guwcilen 3— 4 §up lang fabenartig l)erabl>dngenb 5 weshalb man fold>c alte Zäunte
^angetbirfen nennt.

Sie SBurjeL Die ^wur^et feljr fur§ ober fel)lenb, bie (Seiten *3Bur&eln jlarf unb djlig, Im
fen fein »erzeigt in weiter Verbreitung fetdjt unter ber Oberfläche.

S)aÖ Statt Die ^no^e wcd)felfeitig fteljenb, fegelartig, §ugefpi|t unb braunrotl). Die ge*

gen (Enbe beS Monats 9>?at an ben Seiten ber Sweige gepaart, auf ber Spi£c berfelben abet einzeln

auSbred)enben fommergrünen mattet auSgewad)fen 2% Soll lang, niefrf gan* 1% 3otl breit, belta*

formig ober breieeft, am ©runbe entweber grabe ober \d)wad) ^förmig, aud) jugerunbet, ober ftd) »er*

fd)mdlernb einem »erhobenen Viereck dl;nlid), fd)rdg weggefdmitten, oben fdjarf §ugefpi£t, am dianbe
boppelt tief unb fd)arf gefdgt, beim 2CuSbrud) fiebrig, bann troefen unb glatt, nur juwcilen raul), in

ber Sugenb l)ell ober gelbgrün, fpäter^tn bunfelgrün, unterwärts etwas mattet, oor bem Abfall, Wlitte

ober (Snbe £>ctoberS, fd)6n l;od) = ober fdjwefelgelb. Der glatte, oben gefurchte SBlattfHel gelb ober
vbtlßd), 1 Soll lang.

©ie SBtötye. 3n i>alb getrennten ®efd)led)tcrn beftnben ftd) bk fur§geftielten, walzenförmigen,
bad)§iegelartig gekuppten männlichen unb Weiblidjen Saiden auf einem Stamme. ®a$ g^opere mdnn =

lifye m$** erfdjcint fd)on im Monat 2Cuguft einzeln ober gepaart, feiten Su breien an ben Spifcen
ber Steige, iji anfangs tkin, grüngrau, groper werbenb bunfelrotl), im grül)jal)re aber, wo ftd) bk

nur

rotbraunen, eirunben Schuppen offnen, unb bie unter jeber Sdjuppe in einem 3— 5 fpaltigcn ßcld)e

auf furjen Staubfdben geboppelt sufammcntfeljenben 6— 12 gelben Staubgcfdpc ftdjtbar werben, fol=

djergepalt aufgelodert, 2— 3 Soll lang, fd)laff l)erunterl)dngenb unb von bem in Sttengc oorl)anbenen

grünlid>gelben S5efrud)tungS(laube gleid)fam überpubert. DaS gewol;nlid) an bemfelben Sweige,

tiefer herunter auS ben ndd)(len Blatter^noSpen gegen Anfang beS Monats Mai erfdjeinenbe aufrec^t=

pc^enbe, V2— 1 Soll lange, bünne, grüne weibliche ®ä%ö)en enthält unter jeber ber bk Stelle beS

ßcld)S Dertretenben, nagelartig eingefügten, an ben Seiten fur$ unb runblid) gelappten 3 Zeitigen Sd)up*

pen 3 Blumen, wodou jebe wieberum mit einem gefpaltenen, oorgeflrecften, fabenformigen , rotl)brau=

nen ©riffel üerfeljen ift.

*

13
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®te gttt^t Uttt) btt ©amen. &er (Enbe September ober anfangs Setober reife weibliche

Saufen ijf jtcmK^ bief unb brdunlid), bie <3d)nw*n ftnb geöffnet, ber pgleid) mit ben ©djuppen ftd>

»on bem 3apfenfyinbet trennenbe, burd) jwet runbtid)e, flügelartige ^autd)en eingefd)loffene einzelne

©amen £ft iüin eiförmig, gelbbraun unb fefjr letd)t, fo ba$ er bei mäßigem Söinbe oft über 200 guß

t)om Mutterffamme fliegt.

SSatUtäUn. a. £ie ©ommerbWe, welche Heiner ij!, früher blühet unb ben ©amen früher

reift, and) übrigens größere £d|d)en unb Sapfen tragt, aU

b. bie SSinterbirfe, t>on welcher ber ©amen oft erft im SBinter abfliegt;

c. pendula, mit abmatte Ijdngenben Steigen unb glatten S3ldttern *)$

d. macrocarpa, mit l)dngenben heften unb Steigen, glatten blättern unb §wei=

mal größeren Sapfen;

e. hybrida, mit al)Owdl)nlid)en, eingefdjnittenen S3ldttern.

83ef$affettf)ett t>ee> *£>0l$e6. <Sel)r §dl)e, grobfaferig unb etaftifd), aud), befonberS in ben nörb*

liefen ©egenben, l)art unb fdjwer, weiß mit ©piegefflecfen. (Ein 6ubif=guß ©tamml;ol§ wiegt:

gan§ frifd) 59% 9>funb

halb trogen 50 —
unb gan§ bürre 41 y2 —

#etmatf)K$er unb eigentümlicher @tanbort

£)a§ norblidje Europa unb 2Cfien bis gum 60g« ®rabe iffc baö eigentliche ^atertanb ber 2ßeiß=

S5ir!e, bod) wirb fte nod) weiter gegen ben Sftorbpol l)inju angetroffen, unb folt fte überhaupt bort ber

le|te, wk in ©ronlanb ber einige aSaum fepn, ben man ftnb et. (£)ie sub d. aufgeführte Varietät

flammt urfprünglid) au§ Sftorbamerifa, unb bk sub e hierauf folgenbe auS ©djwcben.) Sn £)eutfd) =

tanb ift fte überall anzutreffen, unb l)ier bewohnt fte bk (Ebenen, vok bk f)6d)jten (Gebirge, am Ikh

ften freitid) bie Mittelgebirge, wo fte tljeilS gemifd)t unter 9?abel= unb anberen 2attbl;ol§arten »orlommt,

tljeilö gan§ reine SBeffdnbe hübet @ine 6jllid)e, norb= ober wej?lid)e ©ebirgö = (§rpofttion ift ü;r befon*

berS autrdglid), bk füblid)e weniger, unb ein auö ©anb unb 2ef)m, nod) beffer mit £)ammerbe gemeng=

ter, toterer, frifd)er S3oben ifl: ba$ eigentümliche (Erbreid) berfetben, wenn glcid) fte aud) auf trockenem,

ober fanbigen fd)led)ten S3oben nod) ganj gut fortfommt; ©umpf ober rotier £l)onboben ift il>r

nadjtl) eilig.

^ortpftanjung*
2Cuf natürlichem Söege bejwecft man biefelbe leicht, wenn ber §ur ^efamung beftimmte 23aumort

mäßig lid)t geffetlt, unb ber t>on Unlraut, 9ttooS unb «Keiftg guoor gereinigte 23oben mittetff eiferner

S*ed)en wunb gefragt, ober bk obere £ecfe beffetben, infofern fte »errafet fepn folltc, greifen--, and)

ptafcweife flad) abgeptagget wirb. 2Cuf fünfllidjem Söege gefd)iel;t fte a) burd) ^Befamung, wobei

') Sicfe »atUdt ift flbtigen« nichts w.niget a(« ^altb«, ba, wie »otftin bei ber Se^teibung bec 3fefie u»b Steige bc
mettt woeben, jebe freiffebenbe SBeifbitfe im Tittn ,ut ^angebitfe witb, unb m t «m fo ftüf,et, je ttoA.ec t«c Soben
,(t, unb ie feft^ec mitbin auä S»anö et an SJabtung bie gfitte be« ©afteä abnimmt. - ©teief,« S?en>anbtniji bat e8 mit
ber SKaretbirfe, bie bbigßa) als ein («mmecooUe«, feenhaftes ^robuet beä f*(ecl,ten SobenS anjufeben i(l, inbem
fte ftcb nur m ttoAten, fanbi9en ©egenben finbef. - Sie »on 58 ed, fte in aufgeführte Sßatietät mit gefaxten 8Iit>
tern r«b« »abtf^inll« nid,t minber oon einem franfbaften Suflanbe beä Saume« b«, wie ict, bie« bei ber SRopfa»
ftame ,u beobaebten rurjiicb ©elegenbeit fanb. ©an S unerwartet erfebien, ttJtm(io) unter ben auf ber bieftgen fronte*
nabe gebansten jungen SSäumen gegen SM«* Äugujl einer, beffe» früher einfarbig gewefenen grünen Slatter überall
«megefebaeft würben, unb in einiger Entfernung »on ben gef^Aen Hornblättern niebt 8u unterfcf,eiben waren. Sei
genauer Unterfuc^ung ergab ft jebo«, ba^ bie gefcbaAen ©teUen bfinner «(. M grüne Statt, ja fafi burdjficbtig tw
ten, unb emtge Sffioc^en fpäter würben fie tojfcotb unb gan8 troAn.
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bte Bearbeitung be§ 23oben§ ber Vorbereitung §ur natürlichen Befamung gleich ijl, eö fet> benn, bap

gtug = (Sanb ober verobete £eibe=gldd)en anzubauen waren
, für welchen eueren gatl ber Boben §uvor

fleljenb gemacht, im lefctern Sali aber bie ^>etbe entweber abgebrannt ober au£gel)auen werben muß.

£)er in ber legten $dlfte beS (Septembers ober Anfang £>ctoberS, wenn bk Sapfen brdunlid) wer*

ben, gefammelte (Samen wirb fobann, olme vorder gereinigt gu fet)n, fammt ben (Schuppen nod) im

$erbf!e, aud) wol)l im 9ftdr§ auf ben (Schnee, am ftd)erj!en aber, gut getrocfnet, an einem trocfnen,

luftigen Orte (auf bretternen Söoben ober in leinenen (Sdcfen) aufbewahrt, im 9ttonat 2Cpril bei gittern

Sßetter auSgefdet, unb rechnet man, weil mel)r benn % folgen ungereinigten <SamengemengeS in (Sd)up=

pcn befielt, unb auperbem viele Corner taub ftnb, im £)urd)fd)mtt auf einen borgen M ber SMfaat

20 25 9>funb, ober 4— 5 23raunfd)weigifd)e £impten, bei ber SRtefen= ober $>ld§efaat aber, nad) SSer=

Ijdttnip ber leerbleibenben §rd«i)e , etwa V3 weniger, ©ine ©rbbebecfung vertragt ber Birfenfamen burd)-

au§ nid)t, we£l)alb c£ gut ift, ben S3oben ber <Saat=$ld|e vorder etwas feft §u treten, wie bieö bei

ben 9ttol)renfaaten gefd)iel;t, bie 2Cu3faat aber nie bei trodnem ober winbigen SSetter vorzunehmen; wenn

man nid)t, wk bk& bei größeren Anlagen feiten ber galt ift, mit ber ©iepfanne p £ülfe kommen

fann. (Stwa 4— 6 2öod)en nad) ber grül)jal)r$ = (Saat erfd)eint bk flehte 9>flan§e mit jwci fleinen

runblid)en (Samenblättern, welchen balb bk eirunblid)en Keimblätter folgen, b. £)ie Verpflanzung

ber auf vorbefd)riebene SBeife natürlich ober fünftlid) erlogenen jungen Stamme wirb im £erft nad)

bem Abfall, beffer aber im grül)jal)r vor bem 2Cu3brud)e be£ SaubeS bei feuchtem SÖetter, unb gwar mit

gutem Erfolge im 2Ctter von 4— 5 Sauren, wenn fte nod) nid)t über iy2 bi$ 2 gup $ol)e l)aben,

vorgenommen; benn fpdterfjin, wenn bte (Stamme fd)on fo alt unb grop ftnb, bap ftd) bk SKinbe weip

färbt, gerat!) fte feiten. £)ie befte Entfernung ber (Stamme ift 3— 4 gup D ober in Verbanb, bk

^Pflanzlöcher muffen aber meljr flad) als tief fein. £)a£ 2Cbfd)neiben ber gepflan^ten jungen (Stamme

nal)e über ber Erbe ift nur bann zwedmdpig, wenn ungünftige, trodene Witterung ic. baS gdn$lid)e

2Cu§gel)en bcrfelben befürchten taffen, unb nid)t, wie man wol)l frül)erl)in behauptet l)at, burd)auS

nottywenbig; bagegen baö #bfd)neiben ber (Spieen in manchen gdllen l)eilfam.

%lUt ber SSollfommen^eit unb mögliche Seben^bauer*

Se nad)bem baS (Slima mtlbe ober raul;, unb ber 23oben gut ober fd)led)t ift, benimmt ftd) erfte*

reo auf etwa 40 biö 60, unb le|tereö auf 60 biö 80 Sal)re.

91 u | e n +

£)er rafdje, malerifd) fd)6ne 2öud)ö biefe§ Raumes, »erbunben mit ber Zd<tyüa,Mt feineä Anbaues,

ba er aud) mit bem fd)led)te(l:en 'öoben jufrieben ift, t)erfd)affen it)m aU Sierbaum in 2uf!wdlbern 2c.

oor vielen ^)ol§arten t>m Vor^ug^ ungleid) groper aber ift ber 9^u^en, bm er in rein 6!onomifd)er

^inftc^t gewahrt.

^)aö balb gehaltene unb unter &aü) gebrachte ^ol^ nimmt aB Brennmaterial eine ber erften

©tuffen ein 3 benn eS vergalt ftc^ bk ^)i|fraft beffelben §u ber be§ S3ud)enl)ol§eö

rol) nad) ö. Söarnecf wk 855 ju 1000,

ober nad) $artig wie 5 gl. 9 3/4 Kt:. §u 6 gl.

unb »erfol)tt....wic 913 §u 1000,

bk ®zm<$)t$z%u$bmU ber Kohlen gegen baö ($tmfyt beö verbrauchten ^oljeö aber wk 250 §u IOOO3

babei brennt eö fe^r leid)t unb giebt mit wenigem, aud) unfd)dblid)em 9laud) ein gleid)bleibenbe£, lebl)af=

teä, fiarfl)t^enbeö geuer. ©leiere Eigenfdjaft dupert auä) bie £ol)le beim Verbrennen, weöl;alb ftd) biefe

bei $üttcn unb gabrtlen §um (Sd)mel§en fdjwerflüffigcr Korper, ober §u fonfltgen d)emifd)en $)roceffen vor=

güglid) eignet^ nod) bebient man ftd) wol)t ber brennenben Kohlen, bem SBeine ben gerben ©efd)ma<f

§u benehmen. ^)ie 2Cfd>e enthalt viele unb gute g)ottafc^e unb Sauge, welche ledere benu^t wirb, ber

(Seibe unb Söolle bk verlorene grüne garbe wieber §u geben, mit ^ar§ geftebet, aber eine &ur Bleiche

ÜRI
BOTANICAx^
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taugliche Seife liefert, unb aus bem *Kup beS Derbrannten £olgeS bereitet man fel)r gute Bud)= unb

£upferbrucffd)wdrge, wie aud) eine red)t gute 9Mer=£ufd)e. — ÄW Baumaterial im Srocfnen, l>at

man baS £olg frtyer&in wenig, unb l)6d)ften$ nur gu ben inneren Sßdnben ber ©ebdube benu^t, wo

eS mit £ünd>e übergogen, vom ©tocf* unb Söurmfrap, bem e$ bei freier ©inwirfung ber ßuft unb be§

SöetterS fel>r unterworfen ift, nid)t fo feid)t angegangen wirb 5 bod) l)at man in neueren Seiten mel)r=

fadje &erfud)e angeftellt, bemfelben burd) auslaugen unb &dud)ern, vorgüglid) aber baburd) mel)r Dauer

gu geben, bap man e5 im (Safte l)auet, unb unentdftct fo lange liegen lapt, bi$ ba$ Saub bic flüffigen

Steile wollig l)erauSgegogen l)at, wonad) eS bann in ber Sauer faji bem @id)enl)olge gleid) fommen

foll. 3u SBafferbauten, wobei eS von bem Sutritt ber Büß *c. gang auSgefd)loffen wirb, foll eS fe$r

bauerfjaft fet)n. — 2Clö 2Serf= unb ©eräfye&olä wirb eö wc3en feiner 3dl;igfeit unb £drtc fajt auf

dl>nlid)e Sßeife wie baS gSeip=20)ornl)olS »erbraust, nur ift e$ notljwenbig, bap baS in runben Stdm=

men gum 2CuStrocfnen Eingeteilte £olg, mag eö gu biefem ober einem anberen Bel)uf benimmt fet)n,

gleid) nad) bem ^>iebe flecfweife von ber Borfe entblopt, unb an einen luftigen Ort, aud) nid)t bid)t

gufammen gebracht wirb, wenn e8 nid)t ftocfig werben foU. <§S bient gu *Rabgdl)ncn, Drillingen unb

fonfligem ©etriebö Material in 9ftül;len unb 9ftafd)inen; ber Stellmacher fertigt barauS 2Öagen=, £ar=

ren= unb ZeiteMume, Deid)feln unb Sangewagen,, geigen, Sd)tittenfufen, Pflüge, (Sggen unb mehrere

anbere TOer=(S5erdtl)fd)aften, aud) Sattetyolger; ber £ifd)ler benufct e$ gu Rubeln, vorgüglid) Stühlen,

unb fournirt mit ben SKaferftöcfen £ifd)e, Sd)rdnfe unb ^ommoben; ber Dred)Sler unb Sd)ni|ler ver=

arbeitet tiefe Käfern gu Stocffnöpfen, ^Pfeifenföpfen, Dofen unb bergt., bat übrige $olg aber gu Sd;a=

ten, Seilern, Soffein unb fonftigen nü|lid)en $au§s@erdt()en$ aud) Bulben unb Schaufeln werben guwet-

len batau$ gefertigt. Die jungen (Stangen werben gu $übel= unb gap = SReifen, aud) SBieben bei SSerbtn=

bung ber Bauljolg^glope, bk geringeren Stammten unb bk Reifer aber gu (Eimers unb Subbenbdnben, fo

xok gum Stuben ber SBaafen unb 2Cnbinben ber jungen Baume ober fonjrigcn ©egenftdnbe, ferner gu Befen,

wogu ftd) feine anbere <£>olgart fo gut eignet, gu Spiep = unb ^inber=9lutl;en verbraucht. Die fafr un=

t>erweölid)e 9^inbe fd)ü§t anbereö # *& 9 eÖen bk gdutnip, we§l;alb man, befonber» in maffioen ©e=

bduben, bk Schwellen unb halfen, welche feucht ober auf Steinen liegen, bamit unterfuttert, unb in

ben falten Sdnbem bient fte al§ Unterlage ber 9lafenbdd)er, inbem bamit bk erfte S5rctterbecfe über=

legt, unb nun ber Sftafen aufgefegt wirb, woburd) fold)e Ddd)er eine Dauer für ein l;albe3 Sal;rl)unbert

erhalten. ^)k ginn= unb Sappldnber fertigen barauö Stricfe, Sd)ul)e, ^)irtenl)6rner, ^orbe, Sdjad^teln,

Seiler, aud) ^ walzenförmige, mit fernen ^ßoben »erfe^ene Srinfgefdpe, wetd)e man in 9luplanb 23u=

raefö nennt, unb gum aufbewahren eingemachter ©urfen u. bcrgl. benu^t. lim ^arge mad)t man

banatö ©efdpc gum ©infammein ber (Srbbeeren, ^ron§=, ^)eibel =
,
|)im= unb Brombeeren, unb Don ber

*

duperen weipen S^inbe (epidermis) verfertigt man fcl;r gute e^el;= Blatt pfeifen. Sn ben vg)au§l)attun=

gen wirb fte gum geueranmad)en, fo xok bei ber Äö&lerei gum 2fngünben ber heiler öerwanbt^ in ber

<Sd)Wei§ unb an anberen £)rten fertigt man auS ber gufammengerotlten 5Rinbe fel;r gute gacfeln. —
SJHt ?)orji (Ledum palustre) befttUirt, giebt bie altere ^Rtnbe ba§ befannte ^Rupol (Oleum rusci s. be-

tulae), ober ben Birfentljeer (Daggut), welcher in ^uplanb, fo vok aud; }c|t in Deutfd)lanb an mel;re=

ren orten, gur Bereitung be§ Suftenleberg, unb überhaupt gum (Sinfd)micren aller 2Crtcn von Seber, mt
nid)t weniger gur Teilung mancher Seudjen verwanbt wirb, wovon ^ferbe, «Rinbvicl), Sd)afe unb

Schweine befallen werben.

Die grünen ßnoöpen werben von bem Birf Geflügel gefugt, unb mdpig getroefnet unter anbe=

reg Butter gemengt, würbe man aud) baö Hausgeflügel bamit ndl;ren fonnen, wenn bat Sammeln
berfelben nid)t fd)dbltd) unb fetyr mül)fam wäre. —

mit ben Blattern werben bk Sd)afe gefüttert; femer bienen fte, mit einem 3ufa|e von 2tlaun

unb Sparte (Serratula tinetoria) bagu, ber Söolle eine bauerl)afte gelbe garbe gu geben, fo wk and)

gur Bereitung beö befannten Sd)üttgelb, inbem man ben mit Wann unb Söaffer gemifd)ten 2lbfub ber^

felben burd) ßaugenfalg nieberfd)ldgt. m Muffen bebienen ftd) ber grünen Blatter, als jrarf föweif*
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treibenb, gan§ befonberö gegen bte 2Bafferfud)t, bergeflalt, baß ft'e ben nagten Körper be$ Traufen ba*

mit überfd)ütten.

SÖenn man bte nod) gefd)lo(fenen 23lumen£d|d)en mit Söajfer fod)t, fo biibet ftd> eine 2Crt

2Sad)$= (Seife; beflillirt man ft'e aber mit Söajfer unb laßt ben erhaltenen Sttild)faft in »erfd)loffenen

,®efdßen an einem trocknen £)rte flehen, fo fldrt ftd) bie SÄajfe, unb an ben (Seiten fe|t ft'cf) eine l)ar=

gige Materie ab, welche an garbe unb ©erud) bem foftbaren SBalfam Don WletU, ober bem 9ftofd)u$

df)nltd) ift. Sn Norwegen fott man ftd) auf biefe Art ber 83enu|ung l)auptfdd)lid) gut üerfteljen. £)en

§ucferreichen <Saft, ba$ genannte SBirfenwaffer, erhalt unb benufct man ol)ne 9?ad)t^eil beö SBaumS

. auf folgenbe SBeife: man bol;rt bei fonnigen Sagen beS Monats 50?dr§ auSgewadjfene alte (Stamme auf

ber (Sübfette etwa 1 guß über ber SBuqel 1— 1 y2 3oll tief an, fangt mittelft einer l)ineingejiecften

bleiernen S^o^re ben l)duftg l)en>orbringenben (Saft in untergefe&ten ®efd£en auf, unb »erHebt fobann,

nad)bem ber (Stamm eine mit feiner (Stdrfe im $erl)dltnif #ef)enbe 9flajfe (Saft hergegeben l)at, um
Verblutungen unb ©efd)würe §u »ersten, bie £)effnung mit 23aumwad)S ober bem §ortft)tl)fd)en Ättt.

£)cr frifd)c <Saft tjl blutretnigenb, unb früher als Univ erfal Mittel l)duftg im (Sebraud) gewefen, bei

oftcrem ©enup eräugt er inbeß leid)t fre^artige $autauöfd)ldge ; eingebt ol)ne 3ufa§, erhalt man

barauS eine Art «Sprup unb fornige 3uc£er=(Subftan§, mit #onig unb ©ewürj abgelocht, aber einen

fd)madl)aften $Refy, ber, in ©dtjrung übergegangen, feljr fdjarfen (Sffig liefert 5 bie S3enu|ung bejfelben

al§ SSein ift bie allgemeinfte unb t>orzüglid)fte. liefen bar§uftcilen, wirb ber rolje (Saft gefönt, abge*

fd)dumt, unb nad) ^ingut^un von Sucfer burd) einen in gute £efe getauften <Semmelfd)nitt in ®d^
rung gebracht, hierauf mit §ran§wein t)crmifd)t unb bann auf SBouteillen gebogen $ \)at biefer fo zubereitete

SBirto=2Setn einige 3ett gelagert, giebt er an (Stdrfe unb 2Öol)lgefd)ma<l bem Champagnerwein wenig nad).

(SJewc^nlid) redwet man auf 24 Pannen SBirfenfaft 8 $>funb Sutfer unb 4 Pannen guten gran^ein.

SSlaö) (Steiler^ Unterredungen enthalten bie auf ben Steigen ftd) Ijduftg ftnbenben brüfenar=

tigen weisen $uncte ein £ar§, baö burd) SSemgetft aufgelöft im ©erud) unb ©efdjmacf bem Bai-

samo Copaivae gleid)fommt.

1

$otfinntt|jfcfjaftftcf)e Huatiftcation unb ßtit beg $uU$+
8$ei ^Berücfftd)tigung ber in »orftcl)enber SBefd)reibung bargetljanen melfeitig t)ortl)eill)aftcn @igen=

fdjaften wirb man eingeben muffen, ba$ biefer, t>on manchem gorftmanne mit Unredjt geachtete SBaum

einer ber nü|lid)ftcn im §orftl)au3l)alte ijr, ber auperbem fd)on barum befonbere 2Cd)tung Derbient, weil

er nid)t allein ein trefflid;er Qedmantel, gleid)t)iel, Derfd)ulbeter ober un»erfd)ulbeter forftwirtl)fd)aftlid)er

geiler ift, inbem man burd) feine Anpflanzung bie in 2aubl;ol§Wertem entj^anbenen Sü(fen einjlweilen

ftdjer unb fd)nell wieber in SBeftanb fe|t, fonbem aui^ §ur Erleichterung beö Anbauet anberetf eblerer

^ol§= Arten auf »erobeten gldd)en wefentlid) beitragt, ba er bcnfelben burd) mdpige SBefdjattung gegen

groj! unb £)ürre (Sd)u| gewahrt.

3u $od)walb wirb bie ^Birfe feiten angezogen, obwohl fte ftc^ baju red)t gut eignet, befto tyäu*

ftger aber gemifd)t unb ungemifdjt mit anberen ?aubl)6l§ern ju 9)^ittel= unb reinem ^ieberwalb,

wobei ft'e ftd) vermöge i^rer auperorbentlic^en ^Reprobuctionäfraft burd) (Stoc£= unb Söurjeltrieb gan§

Dorjüglid) nü^lid) mad)t. gür ben $od>walbbetrieb mogte, nad) 5^aapgabe beö milben ober raupen

ßlima'ö unb guten ober fd)led)ten §Boben§, bei gehörig lid)tem (Staube ber 40— 60jd^rige, für ben

Sftieberwalbbetrieb aber unter gleicher 9lücfftd)t ber 25— 30jdl)rige Surnu§ als ber l)6d)fle, unb ber

15— I8jdl)rige alö ber t>ortl)eill)aftefte anzunehmen fepn, weil bie (Stocfe unb Söurjeln in biefem

Alter am Ijduftgften unb ftdrfften wieber auflagen. SBill man auf bie gemachte Erfahrung, ba$ baö

im (Safte gehauene 23aum=$ol§ eine gropcre ^)auer beft'^t, feine SRücfftd)t nehmen, fo fallt ber $ieb

für ben ^)od)walb regelrecht in bie Seit 00m Sftonat 9^ot)ember biö Aufgang Sanuarö, unb für

ben 9tieberwalb in ben Stfonat Wlax%.

14
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Sreinbe unb &tantytiUn.

Sie Slaupen bet ISitfeneule (Phalaena noctua betulae) unb bet SBitfenfpa«™* (Geometra

betularia) jetfteffen bie Sldttet, bocb f<bldgt bie Sßirte wiebet auS; allein bet SSirf enrfiffelf äfei:

(Curculio betulae), beffen 8at»e untet bet 9iinbe mobnt, getfHft bie JBldttet unb tobtet oft m futjet

Seit ben gan5en Saum. Set ©amen wirb im Snnern bdufig »on bet Satoe eines fletnen rotten

«ftfet« setfteffen, unb babutd, Mmunfdf,ig gemacbt. 3Cud) ba§ SBeibeoieb fugt bem jungen Kmoucf>S

«Stäben gtt, befonbetä wenn eS bei ttoctnem SBettet be§ SRotgenä binetngettieben wirb, fo lange bie

«Blattet no<b hetyamt jtnb. Untet Ätantbeiten iß bie Äetnfdule unb ©isfelburte (beibe, wenn

nicfet golge be§ WtetS, gew5bnlid) golge eines naffen obet tbonigen S3oben§), fo wie auch, bie tfuS*

jebtung 8u tecbnen, wetcbe untet anbeten butcb bie bdufigen @cf)otf49toofe bereit« mitb, wooon bie

«ßirfen im fpdtbeeen Wet übetjogen wetben, unb ift bie leitete Ätanffjeit nicbt feiten an bet foge=

nannten 9t6tbe, einem auf bet SRinbe am unteten stammt beftnblicben feinen, fc&immelattigen, totf>

abfdtbenben ©taube, gu etlennen,

©rflarung bet: %mibntXQ.

N° 1. ©in Sweig mit männlichen unb weiblichen $d|rf)ensa3lütf)enj

» 2. eine vergrößerte einblumige (Schuppe beö männlichen $d£rf)en$;

» 3. ein vergrößertes mdnnlicfyeS Staubgefäß;

» 4. dnt vergrößerte breiblumige <3d)uppe beö weiblichen £d£d)enö;

» 5. ein 3*veig mit reifenben (Samen^apfen;

» 6. ein geflügeltes ©amenfom in natürlicher (Stifte*

'•

. » 7, baffelbe vergrößert.

16.

BETÜLA PUBESCENS
ti$H<tttge- SSttf e

•

SKafet XIII.

ungemeine Äennjetcl)en ber 2£rt>

£ie SSlätttt l)eräformig=eirunb, fyifcig, einfad) , aud) doppelt fdgenartig gemalmt, unb weiefc

paarig 5 ber gleichfalls bifyaaxti 33latt|riel furj unb jlarf.

*) SSenn man bei @tntf)eilung ber #o(apflan$en naef) Wirten unb Varietäten, untet ben mancherlei äuferen ©ejlattungen

berfelben, tx>te folcfye buref) Verfcfytebenfjeit beö S3oben$, ßlima'S unb fonjfrge SocalsVerfyättniffe bewirft werben fonnen,

nur bie al6 bie urfprunglicfye annehmen fotlte, untet welcher ffdr) bet 25aum obet ©trauef), bei übrigens gefunbem 3«J

ftanbe, in feinet grojjten Vollkommenheit bem S5cobadr)tec barjMt, fo war ntcr)t eigentlich (5f)tr) att, fonbern Vecfy*

'ft ein ber (Srfte, welcher biefen Vaum unter bem 9hmen B. odorata richtig bejttmmte, unb wn ber nieberen 6tuffe

ber Varietäten auf bie ber jHnbigen Wirten erljob (oergl. beffen SMana ober ©efellfdjaftsfcfjrift I. p. 74), weit Vecf>*

ft ein ben Dolifommenen SSaum als (Stammvater angtebt, Grl>rl)art hingegen bejfen Varietät, bie verkrüppelte ftraucfc
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BETULA ODORATA. SSor^aufen l p. 493. N° 30.

»ecfcjiein IV. p. 294. N°. 14.

#artig VI. 1. p. 100. N°. 2.

PUBESCENS. ©uimpel unb £at)ne p. 197, N°. 146.

gran&. Le Bouleaü chevelu.

2öol)lriecf)enbe fBirfe, 2Sajfer=, SttooS* unb #aarbirfe, »o^lric^enbc fc^warje Söirfe, aud) (Sdjmeer-

ober $)ftngfU9ftat)e.

V&Mlbttngetu
23ed)j*cin am unten bereiten orte sub Tab. 1. ©uimpet unb $at)ne T. 146.

efonbere SSefcfjtetfcung*

£>er <&tyaft. 2Sud)$ aufrecht, baumartig, oft über 60 — 80 gup l)od), unten über 2-JJufl

ftar£$ übrigens md)t ganj fo fcfylanf, aud) bte $rone nid)t fo rein pt)ramibenförmig als bei ber t>orbe*

fd)riebenen SBeipbirfe, fonbern mel)r ber gemeinen (SU er dlmlid). £)te SRinbe beS alten ©tarn-

meS me^r aufgezwungen unb folgltd) fd)wdr§lid)er gemifd)t, baö wenigere SBeipe aber fd)öner als bei

jener, im leeren 2Clter oft fel)r bemooft; bei jungen stammen, bis etwa jum festen, achten 3al)re,

fjell^ajknienbraun unb gldnjenb, mit einzelnen weipen $uncten überbeut, unb bei ben jüngeren trie-

ben am ©runbe bunWsfajianienbraun, inbep burd) DteCe grauweipe #aare gleid)fam wie mit einem

gi% überwogen, gemilbert, einen rottygrauen (Schein annel)menb$ befonberS pari §eigt ftd) biefer gilj an

htm jungen <StocfauSfd)lage.

S)te 2Cepe unl) ©ettettjWetge. <3tanb beiber abwed)felnb wie bei ber t>orl)erge|>enbcn 2Crt, aber

einzelner, ber 2Bud)S berfelben #umpfwinflid)ter unb fperriger abfie&enb, anä) überhaupt nid)t fo ftyton?

,

unb §art, fonbern ftarl unb frdftig, unb beSljalb xiifyt §um herabhängen geneigt.

Sie SBurjet. £>ie #er§wurael langer, auf gutem SBoben oft über 2 gup tief eingreifenb,

auü) bk (Seitenwurjeln tiefer, babei aber nid)t minber weit umf)erftreid)enb.

£>a§ S3latt. SDie ÄnoSpe wed)felfeitig jie&enb, ftdrfer unb me^r tU als fegelformig, sugefpi£t,

fed)Sfd)uppig, faftanienbraun, glatt unb gldnjenb. £>ie bei fpdterem 2CuSbred)en berfelben erfdjeinenben,

in ber erften 2Sod)e feljr fiebrigen unb burd) einen ungemein (Warfen, aber angenehmen balfamifd)en ©e=

rud) ftd) fd)on l)inreid)enb $on benen ber SBeipbirfe unterfd)eibenben fommergrunen Blatter ftnb

überbieS fteifer / aufy groper, 2% 3oll lang, 2 Soll breit, unb in ber «Kegel mel)r eirunb aB breieeft,

am ©runbe ^erjformig ober ftumpf abgerunbet, naä) oben atfmdpg sugefti|t, am «Ranbe gewollte*)

einfad), ftampf unb grob, bei alten (Stammen zuweilen boppelt fdgenartig gejdljnt, bk Sd^ne ber jum

gen S5ldtter me&r mit paaren gefranjt, bk 3liww «nb ©eitenabern fidrler, oberwdrtS flad), untere

wdrta ergaben unb in ben SSinfeln mit feinen grauweipen ^)aarbüfcl)eld)en befe^t, fo wie benn and)

bei jungen flattern nid)t feiten bie ganje untere gldd)e mit folgen paaren ftl^arttg überwogen ip
5

bie S^be obwdrtöer bunfelgrun unb gldnjenb, unterhalb gelbgrün unb matt, mit gelblichen 9to=

t>en bur^ogen? im ^erbfl: t>or bem ju ©nbe £)ctoberö erfolgenben Abfall ^)od)gelb ober rot^=

lief). 2)er ^lattftiel ijl fürjer unb fldrfer, oben gerinnelt, grün ober rotprf), unb gleichfalls btyaatt.

actige 25codenbtrfe, gletc^bebeutcnb f)alt. @elbj^ IMnne'e ertva^nt biefeö SSaumeö in feiner fauna suecica nur unter

ben Varietäten ber SBeigbtrfe, tnbem W bafet&jt betriebene B. fragilis folio subnigro lanuginosa feine anbete alt um
fere n)o^lriedS>enbe ober weißhaarige Sirfe ju fe»)n fßeint.
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®ie mtbt ««f«*«n bap biefe fpÄter äut (Sntwicfelung gelangt, untetfcbeibet fie fid,, nad,

ben »on Sech fie in bat«« anflehten Seobacbtungen, »on bet bet SBeif bitte nod, tabutd,, baß

fie »erbdltni§»idfSig »««fl« ®<""cn «***' au* "* 9ld**dti8 in 9ld*Cr %Mi "* lmtt etfd)Cint
'

onbetn gewöhnlich gtabe bann teicblicb »otfommt, wenn fid, jene nut frarfam geigt, unb fo um3c=

feto *) ®i« an ben obeten @»i|en bet jungen Stiebe befinbticben männlichen Äd|cben flehen alle

3u aweien, aud) oft alle äu bteien auf einem Sßaunt jufammen, finb bei ibtet befrucbcungSfdbigen «Reife

jldtfet unbtdnget, 2-2% Soll taug, unb fallen dußetticb mebt in§ gtungetblid,e, »»eil an ben ein5e!nen

nmblicben ftum»f 5ugef»i|te„ £au»tfcbu»»en , welche bei jener gang btaun finb, nut bie obete bohle

@»ifce einen foleben glecf hat; bie ein5eln ftebenben bellgtünen weiblichen Ädfccben finb ebenfalls b»

efer aueb nad) $8etbdltnifj futjet, unb bie behaarten @cbu»»en täubet, bie obeten @»i|en betfelben fye»

viget, bet SRagel fürs«, an ben «Seiten abet tiefet eingefebnitten; feint« jeher bet inneten mebt eirun*

ben S3lumen finben fid) 2 purpurrote ©riffel; bet grucbtjliet ift fütj«.

©le gru^t Ullfc ia ©amen. <3o wie bie SBtutbe biefet Sitfe bei gleichem ©ertlichen etwas

fedter «febeint, fo teifet aud) bet ©amen f»dter 5 betfelbe ifi Idnglid)« mit gabelförmiger (Snbfpige,

auch bunfelet »on gatbe, unb eben fo finb bie batatt befinblicben fleinen glugel mebt Idnglid), ober

nid)t fo gebtücft.

SSaiktattn. Solan finbet untet gleichen 6ttlid)en SJerbdltniffen

:

a. frübblübenbe, unb

b. fpdtblubenbe;

c. m&gte bie Stocfenbitte (Betula pumila broccembergensis. Sit Stoi Qaibt.

wilbe S5aumjucbt I. p. 143) ein ttwa 2 §uf hob« ©traud), an welchem bie

jungen Sriebe ebenfalls beljaart, aud) bie 9linbc fßwdr$liß, bie Blatter aber Hei*

ncr, unterhalb ro(tfarbig*grün unb nur am SRanbe btyaatt finb; fo wie

d. bie S3aftarb = 23ir?e (Betula hybrida SBeßfteinIV. p. 298. N? 15. gleißbe=

beutenb mit Bet. aurata S5orfl)aufen I. p. 498. N°'30 a.), weiße S3eßflein

für eine burß weßfelfeitige S3efrußtung ber frdtbtül)enben 2Seif= unb frrßbltßem

ben SKieß = ober weißhaarigen S5irfe (Bet. alba unb Bet. odorata, pubescens)

entfknbene 2Crt annimmt, inbem ftc in il)rer äußeren GtyaraftertfKf ba§ Mittel

^wifßen beiben l)dft, t)iert>er gu rennen femt; wenigftenS fo lange, bis ftd> in

ber <Saße mit mel)r ®ewißl)eit urteilen laßt. £>k SBefßreibung biefer 2Cbart

ift lur§ biefe: SBußS unb SRinbe beS alten (Stammet wie bei ber SRießbirfe, bie

junge Sftnbe weip unb blättrig, bie an 2— 6jdl;rigen jungen (Stammen l)oß

roft= ober golb-getb; bie jungte aber bunfel=faj!anienbraun, unb fowol;l »etf-

bruftg, aU mit weißen rotl)grauen paaren befc^t 5 bie SMdtter finb Heiner, gel)ergt=

breieifig unb wol)lried)enb; ber S5lattj!iet wenig btfyaaxt, bie S3lütl;en^d|d)en

unt) @amen=3dpfd)en hingegen ganj xok bä ber SRhfy ober weißhaarigen 93irfen.

SSefd§>affett|)ett fec§ ^Olje6. 2)a§ ©tammljols iffc §war nißt fo ^art, auß nißt fo bauerljaft

atö baS ber SÖBcipbirfe, aber §dl)er unb nt)ß weiper.

^eimat^tid^er unb etgent^ü^K^er ©tanborfc.

Sn ^eutfßtanb fommt biefe ^irfe allenthalben, wo fiß bie SBeipbirfe finbet, mit biefer weniger

ober me|)r gemifßt Dorj in £l)üringen unb granfen l)at fie Söeßftein jeboß am Ijdufigflcn unb

*) (5ine auffattenbe, für ben ^flanjen ^^ftotogen nid)t unn?tdf?tige 58emerlung, bie n>ol einer weiteren 91acf)fccfc^ung

totxtt) ift, unb, wenn ftc ftd) anrflicf) betätigt, einen S5ett)eiS mef)t für bie Sefugnt^ ber Trennung beiber Sirfen=2(t:*

ten abgiebt-, ha bie Urfacfye biefer ^rfcljeinung in ber üerfd)iebenartigen (Sinwirfung ber fiuferen 9Zatur=Ärafte auf ben

inneren S5ilbung6trieb ju fuc^en ijl.
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oft l)duftger noß, als jene getroffen; am guße, unb befonberS in ben Sudlern ber oftlißen unb norb=

lißen SSorberge beS £ar§eS ift fte fel)r befannt, itnb eben fo ftnbet fte ftß auß in ben 2aub=2öaf;

bungen ber norblißen ßanb^benen, bte t^>r gan§ oor^ügliß gupfagen feinen, fel)r oft in größerer

beenge, als bte oorbefßriebene Sßeißbirfe. (Sie ift bauerl)after gegen bte £dlte, aber empftnblißer gegen

bie £t|e, unb »erlangt überhaupt einen gegen bicfe unb ftürmifße S&inbe unb SSetter geflößteren (Stanb,

als jene; fte liebt, eben wie jene, einen aus (Sanb unb Sel>m gemengten, (eisten, nißt ju troefenen

SBoben; ein fßwerer, §dl)er ©runb ift mit Ü)rem ®ebetyen unoertrdgltß.

£)ie sub 3 unb 4 bemerkten Varietäten be§eißnen fßon burß ben ü)nen beigelegten tarnen ibren

(Stanbort; erftere wdßft auf ben £orf= Mooren beS SBrocfenS unb beffen ndßften Umgebungen, (entere

hingegen überall mit ber weif- unb weißhaarigen S3trfe in ©efellfßaft. SBeßftein fanb fte t>or*

§üglid) auf ber £)ftfeite beS Springer SöalbeS, unb namentliß auf bem ©rubel = unb ^onnenberge

im ©otl)atfßen.

^ortpftanjung*

Saffelbe, was bei ber »or^ergeljenben 2Crt barüber gefagt ift, ftnbet auä) für bicfe oollfommene

2Cnwenbung, unb ift, bei einiget Stücfftßt auf bie eigentljümlißen Abweichungen |>mftßtKß il>reS (Staub*

orteS, ber Erfolg noß fixerer gu nennen. £)aS junge $fldn§ßen erfßcint §u berfelben Seit unb in

dljnlißer ©eftalt.

2Hter ber SSoafommenfjeit unb mögliche ßeben§bauer*

©an§ wie bei ber Söeißbtrfe.

I
2Cuß hierin ift biefe SBirfen -- 2Crt jener gleiß $u fe£en; benn baS, was bem #ol§e biefer als

23 r a n b = Material an ©üte allenfalls entgegen mogte, wirb burß ben rafßeren SBußS \att\am aufgewo-

gen, unb baS, was baS £ol§ als rol;eS 9cu| Material burß geringere #drte unb £)auer für ben

(Schreiner unb SreßSler am 2öertl;e verliert, gewinnt cS burd) größere SdlngMt im SSerbrauß bei ©e^

trieben, fo auö) für ben (Stellmacher unb SBottißer, weißer ledere ben gaßretfen oon biefer 23trfe ben

$or$ug einräumt, reißliß wieber. £)er (Saft fließt eben fo reichhaltig unb ift fußer.

^crftiDirt^fc^aftttc^e Gualiftcatfon unb Seit be§ £tebe§*

S3ei bem £oßwalbbetriebe l>at fte gleißen Sßerfy wie jene, bei bem 9cieberwalbbetriebe
oerbient fte, vermöge beS fßnelleren SÖußfeS unb ftdrfern, auä) anl)altenberen £ReprobuctionSocrmogenS

hingegen ben Vorzug.

^einbe unb Äranf&etten
\)at fte mit ber Söeißbirfe gemein.

©märung ber 2CbMtbung*
,N? 1. ®in ^Blütl)en§weig mit mdnnlißen unb weiblichen &d|ßcn in natürlicher ©roße;

» 2. eine <Sßuppe ober 23lumcn!rone beS mdnnlißen £d£ßenS mit ber SBlume, vergrößerte

» 3. eine <Sd)uppe beS weiblichen ^d|d)enS, in weißer ftß bie bretfaße S3lume mit i^ren ©rtf=

fein beftnbet, ebenfalls oergroßert^

» 4. ein grußt$weig mit reifenbem (Samen Rapfen, in natürlißer ©roße;

» 5. ein geflügeltes (Samenforn in natürlißer, unb

» 6. ein bergleißen in vergrößerter ©eftalt.

15
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17.

BETULA. NANA.

EafciXIV. Fig. a.

Wöemettte Äcnnjetc^en ber %vU

®ie Statt« «ein, fall ftdtamb, atob gelerM, auf beiben Seiten glatt, untemdr« ne|f6mi3

geabert, ber SSlattjliet Iura-
t

/

©ttttOtt^mie.

BETULA NANA. SBillb. ßtnnec IV. 1. p. 465. N°. 12.

»otl^aufen I. p. 511. N* 37.

S3ed)ftein IV. p. 721. N (

: 143.

..urgöborf IL 1. p. 150.

SÄ SRol unb 9>ott I. p. 157. N° 7.

£arttg VI. 1. p. 101. N°. 3.

(Suimpet unb £at)ne p. 200. N° 148.

gvanj*. Le Bouleau nain. — (Sngt. The dwarf Birch.
I

f

SRorafhober (Sumpf* SBirfe, auc^ ßubern.

»^Übungen
©uimpel unb ^)a^nc T. 148.

SSefonbere SBefdjretfcuttg*

Ser ©tyaft. »td)$, mel)rcntl)eil$ licgcnb
/

feiten ganj aufrecht, ftraud)artig, lur&, 1— 2guß

l>od), unten etwa y8— 1 Sott ftatl, in viele 2Cefte geseilt.

Sie 2tefte Uttt) ©eiten^weige. <£tanb bcrfetben wie bei ben t>orf)ergc!)enben 2Crten; ber 2öucJ)8

fd)tt)ad), entweber aufgerichtet, unten etwas aufwärts gebogen, ober, wie im gew6l;nttd)en gälte, nte=

berljdngenb, aud) tiegenb, unb bann oft mit f)tn cjeftrecft *). Sie alte SRinbe fd)wdr§ttd) , übrigens

glatt; bie jüngere braunrot^, an b^n (Spieen ber jungften triebe fein btyaaxt

Sie SBurjel fein unb faferig, flad), aber weit t>er§weigt unter bcm 33oben l;inlaufenb.

S)a§ S3(att. ®ie abwed)fetnb siemtid) gebrdngt ftcf)cnbe ßnoöpe Hein, mel;r runbtid) als le*

getf&rmig, wenig &ugefpi£t, braun. Sie gegen (Enbe Sftai ober SofyanniS l;ert>orbred)enben ftcifen

fommergrunen Blatter nur y4 Soll im Surd)mefier tyattenb, faft freiörunb, ber SRanb jiemlid) gleich

förmig grob geferbt, ober gejd^nt, bk 3dl)ne abgerunbet, auf Uibtn §tdd)en glatt, oberwdrtS bunfel-

*

) 9Son folgern auf bei* Grrbe tyinr'riecfyenben, gleicfyfam bie größte 2)emutF) bejeicfynenben Sßucbfe, leitet ber gemeine $?«nn

in ©Sweben ben fonberbaren Aberglauben l)er, ba$ biefer ©trauef? bie Stützen $ur ©eißelung &)t\\t\ hergegeben t)töt.
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grün unb gtdnjenb, untivwättä fjellgrün unb matt, nefcformig geabert, beim 2CbfaU im £) et ob er gelb;

ber S5tattfitel fel)r fur§,

®ie 33lutfye. 3Me einzeln au$ ben SBlattwinMn entfpringenben, im Wlonat $Stai ober Sunt

ftd) §ur befrud)tungSfdl)igen-Sfteife entwicMnben mdnnlidjen unb weiblichen &ä%ü)tn flehen aufgerichtet

in fyalbgetrennten ®efd)led)tern auf einem (Stamme, ftnb Hein, y3 l)öd)ften£ y2 Soll lang, wal§en=
*

formig unb bad)äiegetartig gefd)uppt; ba$ männliche $d|d)en gelb, bk (Spieen ber (Schuppen bxaun,

unter bm <Sd)uppen ftnben ftd) 6— 12 geboppelte gelbe (Staubgefäße; ba$ weibliche $d|d)en grün,

bie 3 blumigen (Schuppen in brei gleid)lange, oben abgerunbete, nad) au$m dxvaö prücfgebogene 2ap-
*

pen tief gehalten.
•

£>ie ?fru$t wn^ *>er @äwen. ^er eirunblic^e 3apfen reift im (September, wo er bann

eine bräunliche garbe annimmt, unb ber ebenfalls fel)r tleine runblidje, plattgebrMte, t>on einer §lügel=

Ijaut eingefrorene (Samen abfliegt.

Sef^affett^ett t>e§ #0lje§. <Sel)r fein faferig, meljr §dl)e als |)art, auf bem «Schnitt n>eip, im

. $ow brdunlid).

.g>etmatf>ttcf)er unb eigentümlicher ©tanbort,

Sn S^ußlanb, «Schweben, Norwegen, Sapplanb, (Sd)ottlanb, ber (Sdjweij, im <Sal§s

burgtfd)en unb am $ar§e bie SD?ordfle unb £orf=9ttoore ber 2Clpen unb f)öd)ften ©ebirge; am^)ar§e,

bem einzigen £)rte in gan§ 9tfeberfad)fen , wo biefe S3irfen - 2Crt angetroffen wirb, ftnbet fte fiel), fo mel

bi& je|t begannt ijl, auf bm fogenannten 2erd)enfelbe («ftönigl. i£>annöt>erfd)e Sorft), unb am SBrocfen.

$ol)e ©ebirge^Sage, unb (Sumpfe ober £orf-25oben ift il)r unentbehrlich), unb wenn fte auö) bei

funftlidjem anbaue unter günjligeren örtlichen S5erl)dltniffen burd) iljren meljr aufgerichteten 2Bud)S unb

ityre größeren Blatter fd)einbar zin üppigeres gortfommen erreicht, fo wirb man fte bod) feiten ober nie

23tütl)en unb reifen tarnen tragen feiern an 25eweiS, ba$ fte von ber Sftatur nid)t für biefen (Stanbort

benimmt ift.

*

^ortpftanjung*
2Cuf biefelbe SSeife, xok bei ben übrigen 33trfen = 2(rten , würbe man aud) l)ier »erfahren fonnen,

wenn ber «Samen md)t fo feiten §u l;aben wäre, wcSljalb benn bk Vermehrung burd) Ableger bk

X

gewöhnliche unb §wecfmaßigfte ift.

2ttter btv äSottfommenfmt unb mögftcfje 8e&en§bauer.

drftereS laßt ftd) auf 15, unb ledere auf 20— 30 3al)re annehmen.

tiefer ift fetjr gering, unb befdjrdnlt ftd) für £)eutfd)lanb eigentlich nur auf ben §ur 20>wed)felung

bknmbm%nbau in englifdjen Anlagen. £)aS geringe £ol§ bient §ur Neuerung, bk fd)wad)en *Rei--

fer §u ©efled)ten unb hieben
5 aus ben feinen, faft Ijaarartigen SSurjeln verfertigt ber ßappldnber gan§

artige £)ecfen. ©a wo biefer (Straud) in größerer Verbreitung wdd)ft, wie §. 33. in Norwegen u.
f.

w.,

bient er ben <Sd)nee^üf>nem gum (Sd)ug gegen Raubvogel, and) §ur ©t:ndl)rung burd) feine 23lütl;en

unb ©amen Rapfen, weldje bkö ©eflügel fel)r liebt.

gorftwirtKc^aftKc^e Siualification unb Bett beS ^teöeg.

gür bm beutfd)en Sorjlmann fann biefer (Straud) im allgemeinen feinen befonbern Sßertl) Ijaben,

ba ber ^ol^ Ertrag dußerft bürftig ift, bie von fym bewohnten l)od)tiegenben fumpftgen %laü)tn aber

bzi möglicher ©ntwdfferung xotit §wcc!mdßiger mit ^abet^6l§ern angebauet werben, unb nur ba mogte,

mnn bk Sofien überhaupt nid)t gu l)od) lommen, ber for(!lic^e 2Cnbau beffelben allenfalls §u empfehlen
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f«,„, u>o burrf, ib« bie ««p«, «MttoAmng nid>t 5« enttodffember ^ordfte *».«« «nrb, unb ni^ts

beUeS W«#«U. Unter folgen Umftdnben barf nur ei» fM« 3Ba« g <,ol S betneb » »
J„b«n9 tommen, unb ber ^,ieb mufi, je n«d>bem baS Serrai» mei>r ober«WM enfc

Weber im »nter bei Harten grofl, ober bod> auf jebeu gatt oor bem ©afttnebe öefu(,rt werben.

©rfldrung ber 2CbMibung*

Fig. a. N°. 1. ®n 3»et8-roit männlichen unb weiblichen S3lütl)enfdgcl)en;

>> 2. emäweig mit ben weiblichen ©amen * 3dpfcf)en $

„ 3. eine @d)uppe, unb

» 4. ein geflügeltes ©amenforn, fdmmtlid) in natürlicher ®rof?e;

» 5. ber ©amen üergrogert.

18.

B E T U L A FRÜTICOSA.
C +

Eafel XIV. Fig. b.

ungemeine ßennsetdjett ber 2Crt.

Sie blattet
4 eirunb, am ©runbe etwa§ t>erfd)mdlert ,

siemlid) gleichförmig fd)arf gefdgt , bctbcrfcttS

glatt, unterwarf negformig geabert, ber SBlattjliet fur&.

BETÜLA FRÜTICOSA itlb. Sinn. IV. 1. p. 466. N" 15.

orfl)aufen I. p. 512. N*: 38.

ed)ftein IV. p. 670. N (

: 85.

2)ü 9t oi unb $>ott I. p. 151. N<: 5.

__1 _ (Suimpel unb £at)ne p. 201. N° 149.

granj. Le Bouleau de Canada. (Engl. The Canada Birgh-Tree.

sproöittjial -Flamen*

©taubenbirfe, (Sumpf=aucl) 9)corajt=23irfe.

SSefonbere f*

©er @$aft. 2Bud)S aufregt (lraud)artig, 3— 5 §u£ Ijod), l%— 3 Soll unten ftarf, fel)r

aftreid).
s

£>ie 3£efte Uttb ©eüenjroeige. £)er <3tanb wecf)felweiö wie bei allen 23irfen = 2Crten, ber 3Bu<&8

gicmlid) fcfyfonf, unten angefd)toffen, t>om |>erbjte bis §um §rül)jal)re nod) mit ben Doqd^rigen 23latt(tielen

gleid) fcljwadjen troecnen £)ornd)en befegt. £)ie altere Sftinbe ift braun unb glatt, bie jüngere bunleler,

mit steinen weißen $ar§ = Prüfen meljr ober weniger überftreut.
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. £>te SSurjel. £)er Swergbtrfe dlmtid), f^wad), ftad)faufenb, aber mit um ftd) gretfenb.

&<X§ SStatt £)ie wed)felwei$ fte^enbe £no$pe faft eiförmig, ftumpffpi|ig, graubrdunlid). £)ie

@nbe 2Cprit3 md)t feiten %u zweien au§ einer knospe l>ett>orbred)cnben fommergrünen statin au&
*

gewad)fen %— 1 Soll lang, unb 3/2—% Sott breit, bünn eiförmig, am ©runbe etx»a$ ablaufend, ber

9fomb gleichförmig etnfad) fd)arf gemalmt, beiberfeitö glatt, auf ber obern gldd>e bunMgrün, unterwärts

etm& geller unb negformig geabert, im £)c tober beim 2Cbfatl getblid); ber S3tattftiet % Sott lang.

£)te 33ltttf)e. @nbe Aprils »otlig auSgebilbet, erfd)eint biefetbe l)atbgetrennt gefd)led)tig,

mdnntidje unb weibliche auf einem (Stamme. £)ie ftiellofen, aufgerichteten, oben etwas auswärts geboge-

nen männlichen $d£d)en, welche meift einzeln an ober auf ben <Spi£en ber Steige ft|en, ftnb über

1 Soll lang unb l)aben wegen ber etwas entfernt fteljenben gelb=unb braunbunten puppen in ©eftalt

unb garbe dußertid) met SCelwlid^eit mit ben (§llern=«ftd|d)en$ unter jeber (Sdjuppe ftnben ftd) 6 12

geboppelte, gelbliche (Staubgefäße. £)ie gewollte*) an ben leiten ber Steige auS ben 83tdtterfnoSpen

entfpringenben furjcjefKcItetr weiblichen ßd£d)en flehen aufrecht, ftnb etwa % Soll lang, walzenförmig,

t>on garbc grün, £)te in 3 fhtmpfe Sappen §iemlid) gleichzeitig tief gefpaltenen, oben rücfwdrtS gebo*
*

genen, (Schuppen breiblumig, jebe 23tume mit einem gefpaltenen rotpd)en ©rijfel t>erfel)en.

SDte gru$t unb ber <£>amtn. £)ie % Soll langen, £alb fo biefen eirunblid)en fyeUbtaunen

Sapfen reifen im 2Cuguj! unb (September, wo fobann ber tarnen, welcher bem ber miä)f)aaxi$en

$$ixte fefjr dlwttd), nur Heiner ifl, abfliegt.

S3ef«d^affen^eit be§ ^Otjeö. geinfafertg, fc^r &ä$e, weniger fjart, auf bem Schnitt xoei§.

Qtimafylifyw «nb etgentljümtidjet: (Stanbott

Sn 6anaba, (Sibirien, and) in SBaiern unb SttecHenburg, bte (Sümpfe, Wloxafte unb ndd)=

flen Umgebungen ber benfelben entfliepenben ©ewdffer. Sn ©ebirgen ftnbet ftd> biefer (Straud) übrigens

fettner als auf ben (Ebenen.

$ortpfIan$ung+
£)iefe gefd)tel)t burd) natürliche ober Mnftlid)e 2CuSfaat auf gleiche Söeife wie bei ber SBeip^irfe,

unb ftnb bei ber älem&eit beS (SameS l)ier$u fd)on % ber bei jener üblichen Quantität Dollig Ijinrei*

d>enb; auperbem aber burd) Ableger unb (Stellinge, welche teuere t>on ben Sweigen fdjrdg abge*

fd)nitten unb in ber Sdnge »on 6 Soll oben abgcftu|t, im grityja&re »or bem (Safttriebe olme alle wei-

tere Vorbereitung beS 33obcnS in beliebiger 2— 2% füßiger Entfernung fd>rdg eingejlecft werben ; iji ber

S3oben l)inretd)enb feucht, fo gerdtl) biefe 2Crt beS 2CnbaueS fel>r feid)t, unb man tann in lurger Seit mit
wenigen Soften grope fttäfyen culti^iren.

Älter ber SSoKfommen^eit unb mögliche 8e6en§bauer.

Sn 15 Sauren l>at tiefer (Strand) feine SSollfommenl)ett erreicht, wohingegen berfetbe bei völliger

©efunblmt 20— 30 Safyu, aud) wol)l nod) langer auSbauert.

^ u % e tu
2(uper ber 2Cnpflansung in engtifd)en Anlagen unb ber tfnwenbung beö ^ol^eö jur Neuerung,

gewahrt biefe S3irfe für £)eutfd)lanb weiter feinen fonberlic^en 9^u|en, wenn gletd) »on Derfdjiebcnen

(Sd)rtft(iellern behauptet wirb, baß bie jungen Sweige unb Blatter, wegenber i^nen in geringerem

©rabe, als ben übrigen S3irlen eigenen mtexteit, in (Sibirien ein fe&r gutes Söinterfutter für 5)ferbe

unb fonpige ^auSt^iere abgeben follen. Von ben (Samen biefer unb ber 3werg=S3irfe, narren ftd) mele

fleine (Singvogel, ^orgüglid) ginfen^rten, auf tyren ^erbftlic^en ^)urc^§ügen.

16
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ftofct$föafitac&e öualificatiott imb &it beS £iebeS

'

SBie bei ber »ori,ergei,enbe« », m baf ber^ **« »« «m*.«*, ^W««* W

«bll gelgl ^e„a„fn>anbe§ nnb »brigenS gieren ^ertrage. *.*«« ««bunt.

^einbe «nb Äranf^eiten

thb »on feto Sebeutung, inbem baä »etbof e», »etd>e§ auenfatB 5u bauten fepn ro 6gte, ben

;"„ ber *atnr ?um ^norte tiefe, Bbfe angennefene« Boben oi,ne *fh»t «* bebten barf, b«S

3Bilb aber n>eber bie eine nod) anbete S3irfen=2Crt äur 2Cefun3 gern anntramt.

i

©rfldrung ber 2CbbiIbung.

Fiff b W 1 ©n 3n>eig mit mannten unb «>eib«ci>en £lutf>en = £d|>d>en, in natürlicher ©r&fe;

>, 2. eine @d)u^e be§ mdnntidjen Äd|cf>enS, unter melier bie ©taubgefdfe f.djtbar f.nb,

fo wie •

» 3. eine breiblumige (Schuppe beS weiblichen ßd^enö, »ergrofkrt;

» 4. ün f(einer 3weig mit reifen ©amenjapfen

;

» 5, eine <3cf)uppe biefeS SapfenS, unb

» 6. ein geflügeltes (Samenforn, fdmmtlid) in natürlicher ©rofk;

» 7. ber Tanten vergrößert.

X. CARPINUS. Aattt*U*e.
LINN. GEN. ed. VI. N° 1073.

klaffe XXI. MONOECIA. £)rbnung VII. POLYANDRIA.

©attung§*(S|)aracter+

Sie tndnnti^e S3tume. ein walzenförmiges &d£cf)en, mit bac^iegelartig ,
tocfer überein=

anber tiegenben, gefransten, einblumigen «Schuppen, welche bie (Stelle be£ £eld)S

unb ber ßronc vertreten, unb wooon jebe 10— 20 (Staubgefäße enthalt.

SBte Weibliche S3tume. @in ftyianfeS £d|d)en, ebenfalls mit bac^iegelarttg, locker über Ate

anber tiegenben, aber 3 ^eiligen unb weift 2 blumigen ©d)uppen. £)er $etd)

boppelt; ber gemeinfd)afttid)e eine 3 fpaltig gefranste, abfallenbe <3d)uppe, ber

befonbere 4— 6 gdljnig unb bleibenb, ©riffet 2; bie grutf)t, baS Ää^en*

ber ©amen einzeln, nußartig, eiförmig, platt §ufammengebrücft , unb mit ber

innem Mö) = (Schuppe verwarfen.
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19.

RPINUS BETULUS.
©erneute #atn6uclje.

Eafel XV.

ungemeine Äennseic^en ber Uvt

£)ie SStätUt langtitf), eirunb &ugefti(3t, am «Raube boppelt gefaxt , bie ©ctten * Stippeti oberwärt§

tiefliegenb, unterwärts ergaben, woburd) baö SBlatt gleicr)fam wie in galten gelegt

erfcr)eintj ber 23lattjtiel £ur§, oberwdrtö fcr)wad) gerimtelt, einzeln lang unb fein

btfyaaxt

CARPINUS BETULUS. SBWb. Sinn. IV. 1. p. 467. N°. 1.

orfr)aufen I. p. 516. N°. 40.

S5ed)flcin IV. p. 408. N°. 54.

urgSborf II. l. p. 171. N° 12.

SDft 9toi unb 9>ott I. p. 195. N°. 1.

$artig VI. 1. p. 93.

— ©uimpel unb <£>at)ne p. 202. N* 150.

%xan%. Le Charme commun. (gngl. The Hornbeam-Tree.

sproüittjtat Sftametu

#ainbud)e, £age=, #ad)en =, #am*, 4>an*, #aat*, «&att =,v£>etfen=, #orn^, (Spinbel = , «Stein *, Strand) ~,

SSei^aucr) Swerg = S3ud)e ; SEBtttbu^e, Söittbucfe ober 2Sittbeucfe, £ornbaum, gemeiner £ornbaum, %k=

ge^ober Pegel, = sRolUaucr) (Steinriegel =£ol§, #o|ter, 3ocr)baum, 23ucr)dfcr)er. .

*

2C&Mtbungetu

TCbel unb SReitter T. 12. Gramer T, 4. ferner T. 373. (Suimpel unb £at)nc T. 150.

IBefonbere Bef^rei&ung^

S)er ©cf)aft 2öucr)§ aufrecht, baumartig 30— 45 guß r)od), iy2— 2 guß im untern £)urcr>

mefier ftarf, grab= ober gebre^et^ fantig (fyannrücfig), feiten über 15— 20 guß l)ocr) aftrein, bie

$rone unregelmäßig runblid), aber ttotldftig. £)ie$Rinbe alter ©ramme unten ber Sdnge nod) fetnrtfftg,

übrigens glatt, bid)t unb nicr)t fet)r btd, wetßlicr), ober fcr)n>ar$grau unb weißgefledt, an jüngeren

(Stammen, fo wie an ben heften unb Steigen, mer)r ober weniger in$ £)unfelbraune überger)enb, wet>

grau bur^abert unb brufenarttg punetirt.

Sie 2(ejie Uttb ©eitett^eige. £er <Stanb ungeregelt, gewor)nlid) wedjfelwetS; 2Bucr)3 ber er=

(leren narf) oben au unb im Snnern ber ßrone fpi£winflicr)t, §iemltcr) gerabefd)üfftg , weiter i)erab, bc*

fonberS bei freiftcr)enben Daumen, met)r frerrig unb weniger fcfylanfj bie (Seiten^weige ber altern unb

auf magerem 83oben gewachsenen (Stamme fein unb wirrig.
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SBfe Söurjeltt bringen bei 6— 8 gug weiter bufd)tgen Verbreitung 3—4 gup tief in ben S5o=

ben, otyne jebod) eine eigentliche $fal)l=2öurzel §u bilben.

£)a$ 33fott. Sie zweireihig abwed)felnb gegen einanber über fk&enbe faftanienbraune, 10— 12

fd)uppige ßnoSpe Heiner als bk SBtötyenfnoSpe, fdnglid) * oval , fpifcig; t>ie Schuppen, ober eigentlich

Sd)uppenl)üllen, ftnb weifl)aarig gefranst. SaS anfangs 9ttat §ug(eid) mit ben SBtötyen erfd)einenbe

fommergrüne SBfott au§gewad)fen 2y2— 3 Sott lang unb 1% Soll breit, langlid) = eirunb zugefpifct,

am ©runbe abgerunbet, ober aufy herzförmig au$gefd>mtten , bcr fdjwac^ gewellte £ftanb boppelt unb

fdjarf gefdgt, burd) bk vielen (gewolmlid) 10— 12) von ber 9ttittelrippe parallel auölaufenben, ober*

wdrtS vertieften, unterwärts erhabenen, einzeln lang unb fein behaarten ©eiten kippen gleid)fam gefat=

tet; bk obere $ldd)e tft bunMgrün unb nid)t fo glatt als bie untere; im £)ctober wirb baö SBlatt

hellgelb ober l)etlrotl), fpdterl)in roftbraun unb fallt ab, bleibt aber aucf), vorzüglid) an befd)mttenen

$e$en unb jungen Sotc?au£fd)ldgen , ganz trogen unb zufamm engerollt oft biö §um ndd)ften grüfjjaljre

fangen. Ser bümte, runbe, oben faum bemerkbar gerinnelte, lang unb fein behaarte, rötl)lid)e S3tatt=

ftiel %— 1 Soll lang.

S)ie 33futf)e. Sn l) albgetrennten ®efd)led)tern ftnb et ftd) männliche unb weibliche SStötfje

auf einem Stamm, unb bk völlige (Sntwitfelung berfetben erfolgt anfangs Wlai, wo bann bk einzeln
i

au$ ben SBldtterfrtoSpen in eiförmiger ©eftalt ftd) Ijervorbrdngenbe männliche SStöt^e als ein 2 3oll

langes, auS runblid)en, l)ol)ten, gefransten, gelblichen, rötl)lid) gefpi£ten Sd)uppen §ufammengefe^teö

locfereS, walzenförmiges $d§d)en erfd)eint, unter bejfen einzelnen Schuppen auf furzen Staubfdben 10 bis

20 einfache ober geboppelte, gebrückte gelbe (Staubbeutel fielen. Sie weiblid>e SBtötye, ein dl)nlid)eS,

nur nid)t fo langet unb bid)ter gefcfyuppteS $d£d)en, cntfpringt neben unb über ber männlichen, an unb

auf ber Spi|e beS SweigeS. Sie obere abfällige, lange, gefragte, gelbliche Schuppe becft mel)rentf)eitS

2 Blumen, von benen jebe wieberum, außer bem bleibenben kleinen 6gdl)nigen $eld)e, burd) eine bau=

ernbe, ungleid) breitl) eilige, grüngelblid>e £ülle gefd)ü|t wirb; auS bem £eld)e ragen 2, am ©runbe

mit bem grud)tfnoten verwad)fene, lange fabenförmige rotlje ©riffel mit fpi^iger Sftarbe tyervor.

S)te $XUti)t Uttb ber ©amen. Stfad) gefd)el)ener ^Befruchtung biibet ftd) baS weibliche ^d|c^en

gu einem traubendljnlidjen, fel)r lockeren grud)t = 3apfen auS, unb bk breitljeiligen Blumen füllen
ewac^fen ju lanzettförmigen, völlig gerippten unb geaberten, oben abgerunbeten Slügeln, bereu mitteler

% Idnger als bk §ur Seite fte^enben, 1% Soll lang wirb. Sie im £> et ob er eintretenbe roftbrdunlid)e

Sarbe ber Sapfen verrdtl) bte ^Reife be§ glügel=@ am eng, einer mit bem Seid) gefronten, §ufammen=

gebrückten, faft breieefigen gereiften, graubraunen, garten ?Jup, beren innerer eirunber ßem x»ei$ unb

woljlfdmtecfenb tff, unb 4—6 SSod)en fpdter fliegt berfelbe, ftd) borlformig bre^enb, 60— 80 Schritte

weit vom Stamme ab.

SSaxktäUtl. a. Incisa, mit etd)enblattdl)ntid)en, tief eingefd)nittenen, boppelt fdgenartigen flattern.

3Cuperbem bemerft man aud) wol)l franfe Stamme mit gefd)dcften flattern, 5. §B. in !ur§ juvor
\)axt befd)nittenen $e*cn 5 allein biefe (*rfd)einung iffc oft nur von fur§er Sauer, inbem fte mit ber wie=

berfefjrenben ©efunbljeit beö Stamme* vcrfdjwinbet, nnb mogte bk gortpflanjung biefer ^axietat, nie
folc^e S3ed)j*ein für möglich ))ait, §u bezweifeln fet)n.

S3ef0affen|)eit beö ^oljea. ©an* befonber* fein unb furzfaferig, feft unb fc^wer, übertrifft bat
£ol§ ber ^ainbudje an Sdl;igfeit alle übrigen norbbeutfe^en ^aum^6l

Ser; auf bem Schnitt tft eö mi?,
na« bem Äern gu aber me^r ober weniger bunfelbraun. Saö auf naffem ^oben gewadjfene 6ol§ ijl

weif er unb grabfpaltiger , nur nic^t fo feft.

(Sin ßubil^Sup Stammbolz wiegt:

8an* W* 62% Dfitnb.

l;alb troden 5$

9ö«5 burr 501/

I
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#etmat£lid)er unb eigent|>umlie^er (Stattbort

Sn ganz Europa bi$ zum 57^ ©rabe norblid)er breite, unb aud) in Sftorbamertfa trifft man

bie#ainbud)e auf (Ebenen, wie auf $or = unb Mittelgebirgen bi$ §u einer abfoluten $ol)e t>on 1200 gufj,

tljeilS in reinen 23e|ldnben, tyeitt gemifd)t unter ben übrigen £aubl)olzern überall, unb nur baö l)ol)ere

'

raul)e Gebirge fd)eint tyr nid)t zutrdglid), wie bieö tyr krüppliger, (baumartiger 2Sud)S unb l)duftge

groftrijTe beweifen; am beften gebettet fte inbep in fd)attigen, gegen borgen, Mitternacht ober 2Cbenb

auslaufenden Sudlern, griffet, auS einem ©emenge »on £5ammerbe, Äalf unb SBafalt befleljenber,

ober lehmiger SBoben iji tl)r ber tiebfte 5 bod) fommt fte auc^ in anberem, nid)t zu naffen ober troefe*

nen Erbgemenge red)t gut fort.

$QvtpflantutiQ+

(Sd)on im 25ÜÜ1 Saljre tragt ber23aum feimfdtyigen (Samen, unb wo ber SBoben nur einigermaßen

empfänglich tft, wirb bei ber oft wieberM)renben reichen (Samen * Ernbte bk Fortpflanzung in ber 9*e=

'

gel burd) bk ^atur beforgt. 2Cuf fünftlid>em SSege gefd)iel)t biefelbe burd) 2CuSfaat ober $flan =

Zung, unb wirb im erfteren gatle ber Enbe -DctoberS gefammelte reife (Samen entweber fogleid), mt

bieS am geratljenfien ift, ober bod) im 2Cpril beS ndd)ften grül)jal)rS, als bis wol)in berfelbe unent*

flügelt an einem trodnen Orte, ober in feuchtem (Sanbe aufzubewahren ijl, auf w u n b gemachten $80=

ben auSgeflreut; fdjattige Sage, eine leid)te Erb = ober 2aub = 23ebecfung , getreten ober Einwalzen beS

(SamenS unb feuchte Witterung ftd)ern baS ®ebetl;en. 93ei auSgebcljnten (Saat = Eulturen rechnet man,

wenn fte, ol>ne leere 3wifd)ptd|e zu laffen, frei auS ber £anb gefd)el)en, alfo 25oltfaaten ftnb, pro

Morgen 50— 60 $funb = äwa 20— 24 S3raunfd)W. pumpten geflügelten unb 45 $funb, ober etwa

2V2 ^)impten ungeflügelten (Samen; wenn fte aber in liefen ober *pid§cn vorgenommen werben,

nad) $erl)dltniß ber unbefamt bleibenben gldd)e, V5
— Vi weniger. £)er im £erbj* gefdete (Samen

lauft zum Styett im nddjftcn grül)jal)r, ber im grül)jal)r gefdete aber erjf nad) 1— 2 Sauren auf, wo

bann baS junge, rötpd) fcimenbe $fldnzd)en bie biefen, obcrwdrtS graS=, unterwarf weißgrünen <Sa*

menlappen mit auS ber Erbe bringt, zwtfd)en welchen ftd) balb barauf erj* eines, unb bann ein zweites,

faft herzförmig IdnglidjeS, pari unb boppelt gezahntes 23ldttd)en ergebt. 3u Pflanzungen, welche im

£erbf* unb grül)jaf)re gefd)el)en fonnen, übrigens im £erbft am ftd)erpen gebeten, weil bk (Stamme

bi& zum SßieberauSbrud) beS SaubeS ftd) fobann beffer bewurzeln unb ber (Sonnende frdftigern $&u

berftanb leiten fonnen, nimmt man bk Pflänzlinge auö ben natürlichen ^BefamungS = £)rten , ober jie^t

fte in befonbern Rampen, ge naö^bm ber Swecf ber Pflanzung t)erfd)ieben i(l, muß aud) bie £öl)e

unb (Stdrle ber pflanzen unb beren Entfernung oerfdjieben fet)n, bod) ijl e£ ratsam, bk stamme nic^t

unter Vi gup ^c inö greie zu bringen, unb bie Entfernung berfelbcn mogte bü ber 23auml)olzzud)t

etwa auf 4, bei ber (Sc^lagl)olzwirtl)fd)aft auf 5, unb bei ber $otff)otm¥ auf STriftcn /
ober offenen

g)ld^en, wo bie 23enufcung ber SBeibe berücfftd)tigt wirb, nid)t unter 12—16 gup zu bepimmen fet)n,

weil bzi engerem 3ufammenpel)en ber ftd) mel)r unb mel)r auSbreitenben (Stamme in erften beiben gdllen

ber^olzwuc^S felbft, in le^term gatte aber ber ©ra£wud)$ leiben würbe , bü Anlegung lebenbiger ^)ecfen

beftimmt man bie Entfernung gewoljnüd) auf y2— 1 Sup.

2(rter ber SSoltfornmett^eit uttb mögliche 8eben6bauer.

Unter günftigen 2ocal=Umj!dnben ift baö erjtcre ffoifözn 100— 150, bk ledere aber zu 200

3al>re unb nod) l)6l)er anzunehmen; benn ber 2Sud)ö ijl zwar bis zum 30^1 ober 40g« Sa^re rafd),

lapt jebod) alSbann nad), unb bauert feljr lange fort.

91 u | e n +

£ann bk $ainbuä)t aud) nid)t in iljrer natürlichen ©epalt als 3 t erbäum befonberS empfohlen

17'
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werben, fo fann bod) ber ßunftlieblmber mit £ülfe ber (Speere tyren 3öud)S leid)t nad) feinen 2ßün=

fd)en formen, wie bkS nod) f)tn unb wieber unfere üatertdnbifd)en ©arten, sorzüglid) aber bk ©arten

ber Sfteberfanbe unb gvanfrctcfyS beWeifen, wo man fte p bewunbern6wertt)cn ©ehalten unb £)ecoratio=

nen herangezogen fat, ganz »orzügtid), wol;l eigentfid) unübertreffltd) , eignet fte ftd) inbep, wegen it)rer

@d)netlwüd)ftgMt unb £)auer, außer ber Anpflanzung zu $ opfbdum cn auf Triften unb ojfenen $Süb&

$lä%en, wo fte bei richtiger ^tanbentfernung burd) i(;ren ©chatten ben ©ra£wud)S el)er forbert als »er=

bämmt unb einen reid)ticf)en $ot§= Ertrag liefert, gu lebenbigen 23efriebigungen, bk bei regel=

mäßiger S8erfled)tung ber (Stamme in »erhobene £luabrate, fo bic^t »erwad)fen, ba$ Weber Sttenfa)

nod) £t)ier, bei ber großeften $raft=2Cnj1:rcngung ftd) t)inburd) zu brdngen vermag.

©er 2Sertl) be$ $otze$ als SBrenn- Material ftet)t über bem be§ rotf)büd)enen, benn e6 v>crf>dtt

ftd) ^u btefem:

rol) nad) »on SSernecf, xok 1035 gu 1000;

ober, nad) ,£> artig, wie 6 gl. 26 Ar. §u 6 §{.$

unb »erfol)tt...wie 1052 gu 1000;

babei brennt eS teid>t unb bie <£)i§e ijt fet)r gleichmäßig unb anljaltenb. 25 $>funb rofje 2Cfd> c liefern

ofjngefdljr 3 $funb $)ottafd)e, unb bk Sauge ift §ur 2ßdfd)e unb f8Ieid>e eine ber »orzüglid)ften. 3m

rotyen äkrbraud) gu Söerf^unb ©erdtt)e=, ober allerlei fonjtigem 9?u| = 9Äaterial, weldjeö geffcigfeit,

3d^l;eit, «£drte unb £)auer erforbert, ijt baS l)ainbud)en «§ol§ ba3 fd)d|jen6wertf)cfte unter allen, nur

geringen SÖertf; twt e3 bagegen als £3aul)olz im freien, weil e§ bie 3lbwed)felung ber Sßitterung nid)t

»ertragt gur bie ©ewerfe, 9ftül)len unb 9ftafd)inen liefert e£ bk bauert)aftej!en ^reffen, (Schrauben,

Collen, Globen, ^)ebel, Söaljen, ^ammerftiele, Stampfen, ^ammrdber, ©etriebe unb Drillinge u.
f.

w.

£)er (Stellmacher fertigt barauS Saüettcnjtangen , 2)eid)fetn unb Sangewagen, <Sd)icbfarren , (Sattel =,$um=

met-unb anbere ©efd)irrl;olzer. £)er <Sd)reiner »erarbeitet ba$ nid)t fetten fd)ön braungeflammte (Stamm-
1

unb <Stod?f;otz gu feinen Sifcfyen, (Sommobcn, (Stuften unb (Sd)rdn?en, unb eben fo fud)en e$ aud) bie

£)red)3ter unb 2Mlbt)auer. SCußerbem wirb cö zu »ielen $auSgerdtl)en unb ^anbwer^zeugen, als $lafy&

.
brechen, SBeit*, $acfen=, $olzfd)tagen = unb ^ammcrftielen, Rebeln, £refd)flegeln, (Sd)tdgel£opfen, teilen,

£tappcrjto<fen u. bergt, »erbraust £)te 9linbe bient zum ©erben unb giebt, in Sßaffer ge£od)t, eine

gelbe garbe; bie ^Baftljaut färbt bk Söolte gelb. ^)ie jungen 3weige unb SBtdtter grün unb

troefen, ftnb ein gutcö gutter für ^Rinböiel), @d)aafe unb Siegen, unb ba$ ©cfoft ber teueren wirb

bei £luetfd)ungen ber Pferbe empfohlen. £)ie Änoöpen ftnb eine Sieblingöfpeife ber $afel!)ül)ner.

^orfttvirt^f^afttt^e nuattficattott unb &ü be§ ^>iebe8+

25a, wo bie ^atnbu^e in ^)od)tt>atb=a3efidnben »ortemmt, i»irb fte mit bett übrigen ^oljar--

ten gteief) beljanbett; am Borjugtic^pcn quatificirt fte ftd) inbep, »erm6ge i()re§ ouperorbentlid) ftarfen

IReprobucttonS = SSermogenS
, jur ©d)(ag= unb Soptyolziufyt, TO05U fte auc^ gen>6()nlid) exogen wirb,

unb in wetya fte, bei 15— 30 aud) 40iäf>rigem Umtriebe, fafi unauf^örlid) »om (Stocf unb au§ ben

SBurjetn treibt, au§ toteren fetbft bann nod), menn ber @tocf längjt abgeftorben unb abgefault i(t.

®er ,|)ieb fallt, mie bei ber Stot^bucfje , für ben £od)TOalb in bie |>erbft= unb SBinter = fKonate 9co=

»ember, ©ecember unb Sanuar, für ben 9liebcrmalb= unb Äopffjoläbetrieb in benfKonat SÄarj.

ff unb n
Unter ben geinben ftnb bie SSalbmdufe bie gefährlich.jren , benn fte nagen im SBinter unter bem

@d;n« oft auf gropen ©treefen oon ben jungen ^flanjen unb <Stocfau6fd)lagen bie «Rinbe rein ab;

aud) ber £aafe tf)ut bie§ im SUotfjfaU gern, ©egen Scäufe ijt baS befte @d)u^mittel: «Schonung ber

eulen
,
Sgel unb SBiefel. Sie ^aafen muffen aber an fold)en Srten , wo man »on ihnen Schaben be=

fürchtet, »eggefchoffen werben. W8 Äranfheiten tarnt man nur bie Äernfaule unb ©ipfelbürre,
welche erjlere entoeber golge eine§ }u nahrhaften fßoben§, ober, wie bie teuere, Solge ber Ueberftdn*



CASTANEA. 67
bigMt tfo aufy burcf) £f>on ober Steinlager, welche ftd) oft unmittelbar unter ber oberen £)ammerben*
®ü)fyt fmben, fann bte ©ipfelbürre eräugt werben.

©rftdrung ber 2C&Birbuttg.
N°. 1. din 3weig mit männlicher unb weiblicher S3tut^e, in natürlicher ®röpe$ -

» 2. ber bleibenbe, fein behaarte, breitl>eilige Meld) be$ weiblichen Ai^enö mit jwei Blumen,
ofme bie gemeinfd)aftlid)e Schuppe, »ergropert;

»

»

3.

»

»

»

»

eine einzelne weibliche 23lume beögl.;

4. eine fein btyaattt Schuppe be$ männlichen Äd^cnS; unter welcher ftd) bie 10— 16
(Staubgefäße geigen, beSgl. vergrößert}

5. dn geboppelteS mdnnlicfyeS Staubgefäß, ftarf vergrößert;

6. bk von bem glügel abgefonberte 9luß$

7. ber eigentliche <&amtn, unb

8. ein Sweig mit bem reifen grud^apfen , fdmmtlid) in natürlicher ®roße.

20

XL CASTANEA. & a ante.
LINN. GEN. ed. VI. N° 1072.

Claffe XXI. MONOECIA. £)rbnung VII. POLYANDRIA.

©attung§*(S|jaracter*
Sie mdnnttcpe S3Iume btlbet mit ber weiblichen gemeinftfjaftlicf) dn fötanfeö, nacfteS «%

d)en, unb ftc^t oberhalb beffelben in fpiralförmiger SSinbung, gu 5— 6 unb
nte&r »ergefellfcl)aft, giemlic!) bi^t gebrdngt §ufammen$ ber Äeld& 5— 6bldttrig,

bie ßrone fel;lt. Staubgefäße geboppelt 10—20.
£ie »ei^H^e Staute, bereu -2 3 von einer gemeinfd)aftlic|)en weid)ftacl)ligen, 4 fpaltigen

^lumenbecfe umfd)lojfen ftnb, ftnb et ftcf) in ßnoSpengeftalt einzeln unter bm
männlichen Blumen am ©runbe beö ßd|tf)en$$ ber ßeltf) 5— 6 blättrig, bie

ßrone fel)lt. ©riffel 5— 6/ 2>ie grutf>t eine faulige, 4 Kotige falfc^e

Äapfel, welche 3—4 pfiffe ober Samen enthalt.

20.

s

Xaftl xvi.

V E

3C(tgemcitte Äettttjeid&en ber 2Crt*

2>ie 83tätier langlid) lanzettförmig, sugefpifct, fdgenartig ftatf)elfri|ig tief gejagt unb fa&t.
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CASTANEA VESCA. SBWb. Sinn. IV. 1. P- 460. N* 1.

S5ed)tfein IV- p. 376. N°. 41.

©uimpel unb £at)ne p. 193. N°. 144.

SATIVA. S3orfl)aufen L p. 737. N° 132.

£artig VI. 1. p. 77.

FAGUS CASTANEA.. &ü «Rot unb 9>ott I. p. 374. N°. 3.

granj. Le Chataignier. <*ngl. The common Spanish-Chesnüt.

$Proöfn$tal*9tametu

@*te, gute, Sal>me, fuße, gemeine füfk Äallanie ober Safianienbaum ,
£a<ren., Ädfien« au* Äo=

jten=23aum, Sharonen = unb Larven *§öaum.

2Cbbitb«ngcn +

Slanfwett T. 330. «etnett »Mfl>. Monom. Dftt. T. 434. Gvamev T. 23. ©uiropet

unb #aone T. 144.
I

SSefonbere §Bef#reibung*

Ser ©djaft. »*§ aufregt baumartig, 50— 60 guß l)od), 2 guß ™b trüber im unteren

2)urd)mejTer fhrf, fel)r fölanf unb wenig bedfret, mit faft runbtid)er ärone. ©ie alte Stinbe ber Sdnge

nad) furd>enartig aufgeriffen, in ben Vertiefungen bunM= ober fd)Wargbraun , bie erhabenen gldd)en l)ctt

abfärben 5 bie jüngere braunrotl) mit weißlichen gleto unb aberig, ber 9Ml)bud)en^inbe dlmlid), bk

jüngfte fdjwargbraun unb weip punftirt. .

Sie 2Cejie Uttb ©eitenämeige. @tanb berfclben abwedtfelnb , ber 2öud)S angefd)toffen unb grab.

fd)üßig, bk jungen Steige fantig.

Sie SBurjeltt. £>ie £auptwuräet auf gutem SBoben 3—4 guß tief gel?enb, bie Seitenwurgcln

flauer unb mit ausgebreitet.

Sa3 Statt Sic wed)felwei3 frel)enbe ßnoSpe etrunb mit gelrümmter Spi|e, dußerlid) jwcf*

fdjuppig, lajtanienbraun unb glatt, inwenbig t>ierfd)uppig unb wollig. £>ic gegen müh beS Mai erfd>et-

nenben, abwed)felnb unb einzeln ftel)enben fteifen. fommergrünen »Idttet auSgewad)fen 6— 8 Soll

(ang , 2V2— 3 Soll breit, lanzettförmig, lang unb ftad>etid>t gugefpi(3t, am 9vanbe fd>arf fdgenartig unb

pad)elfpi|ig tief ge^nt, auf beiben Seiten glatt, bk Oberfläche bunfelgrün, in ber Sänge »on einer

jtarfen, aber flauen gelben Hauptrippe burd)$ogen, welcher ftd) mel;r benn 20 parallel auSlaufenbe Mate

farbige Seitenrippen anreihen ; unterwärts mattgrün, aber ftarf unb ergaben gelb gerippt; fur§ *>or bem

Abfall im£)ctober auf beiben «Seiten l)od)gelb. £5cr oberwärtS ttvotö auSgel;öl;lte
, ftarfe, fteife SMatt*

fiteX 1— iy4 Sott lang.

Sie SSlÜtyt. 9ttännlid)e unb weibliche SBtötfyen flehen in tyatbgetrennten ©efd)led)tem auf

einem Stamme, unb bitben gemeinfcfyafttid) ein auS ben SBtattwinMn im Suni ober Suti ftd) entwt*

cMnbeS, aufgerichtetes, 6— 9 Sott langes, fd)lan!eS, totfereö -ftä£d)en. £)en oberen, bei weitem ben gro=

ßeren Styeil biefeS $ä|d)enS nimmt bk männliche gelbliche SBlütfye ein, welche in fpiralförmiger 2öin=

bung büfd)elartig, 5— 6 SBtumen t>ergefettfd)aftet, giemlid) gebrdngt gufammen freist, unb nur am ©runbe

bejfelben erfcfyeinen ft|enb, in eiförmiger knospen = ©ejlalt, gwei, l)6d)$enö t>ier einzelne weibliche 23lu=

tl;en, tton benen jebe 2— 3 Sßlumen in einem allgemeinen 4fpaltigen, weid)ftad)ligen $eld)e »ereinigt.

Sebe ber sergefellfdjafteten männlichen SBlumen l)at einen 5— 6 fpaltigen, grüngelben, rotlpgerdnberten,

n)eid)l)aarigen Äeld), bie Ärone fel)lt, unb auf lurjen Staubfdben flehen 10— 12 geboppelte gelbe
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(Staubfotben; aud) jebe ber »eibltd)en S3fumen f)at einen 5— 6fpaltigen grünen ßeld), flatt ber ßrone
aber einen [proben git§ unb 5—6 bunfelrotlje ©riffel.

2>te §ru#t unb ber ©amen. Die aus bem gemeinfd>aftlid)en , 4 fparttgen Äeld^c entftanbene,

unb bewarb eigentrid) faifdje runbfkd)lid)e, grüne ßapfelfr ud)t mißt auSge»ad)fen 1%— 2 Sott

im Durdmteffer, fte ift 4 flappig, unb enthält 1, 2, aud) 3 runblid)e, auf einer (Seite etwas plattge*

gebrühte, 5ugefpi|te, reberartig umlautete, rotbraune pfiffe ober (Samen, mit n?eipem Mahd, »eld)e

nad) bem, gegen bk Witte £>ctober$ *>on ber (Spige au$ erfolgenben 2Cuffpringen ber ßapfel au^
fallen.

SJattetdtett. hierunter rennet man »ol)l:

a. bie burd) forgfdrtige 83cl)anblung »erebelten (Stamme mit größeren grüßten unb

Püffen ^

b. bk ßaftanie mit golbgclb gefd)dc£tcn flattern.

Die ledere (Spielart, beren »onDü *Kot (#arbf. »üb. £3aum§. p. 379. sab b.) unb SöurgSborf
(in beffen Anleitung §ur fixeren ©rjierjung ber etnl)eimifd)en unb fremben £ol$arten II. 2. p. 96. N°.

199.) ernannt wirb, fd)etnt inbeß, »ie bk gefd)acft^ blättrige SRoßfaftanie, golge eines frdnflidjen

3uftanbeS beS (Stammet gu femt, »obei bie 23ldtter fpdter auflagen, auä) früher »ieber abfallen,

unb gleid) beim 2üt§brud) in ben golbgelben gießen bk 9tterfmale ber balbigen $ergdng(id)?eit mit auf

bk SBBeft bringen, bk ftd) auf bzn flattern gefunber (Stamme erffc im £>erbft jeigen
5 benn Du 9t ot

wie S5urgöborf bemerken, baß fte fel)r gartlid) fet), unb euerer fügt l)in$u, ba$ e$ tym ungeachtet

ber größten (Sorgfalt bennod) nid)t l)abe gelingen motten, ba§ einige (Eremplar, »eld)eö er unter jnefc

reren taufenb anberen (Stammten gufdllig au$ bem (Samen erjog, am Mm §u erwarten. 3n un?

feren norbbeutfdjen botanifd>en ©arten ftnbet fte ftd) jefct nid)t, unb nur in (gnglanb foIT fte öfterer »or*

fommen.

83efc$)affenJ)ett be§ £or$eS. Sein unb fttrsfaferig, fe^r biä)t, gdf>e unb elafKfd), in ber Sugenb
weißgelb, fpdterl)in rötpd) = braun, nad) bem $ern §u immer bunfler »erbenb, aud) gu»eilen flammig,

^^ ÖÄffctbe bie größte 2Cel)nlid)feit mit bem ©tdjen^o^e, fo ba^ eö oft bem geübteften Kenner fd)»er

fallt, beibe $ol§arten fogleid) oon einanber $u unterfd)eiben.

#eimat|jttdjei: tmb eiöentfjumKd&er ©tanbort
SBemt gleid) baö »ärmere 2Cfien, befonberS ber norbrid)e 3$eü beerben, als ba$ eigentliche $ater*

lanb biefeS Raumes anguneljmen fein mögte, fo ftnbet man tyn bod) nid)t allein im füMid)en Europa,
Portugal, (Spanien, granfreid), Starien, in ber(Sd)»ei5 unb Ungarn, »o er gan^e Sßalbun--

gen hübet, fonbern aud) im füblidjen Deutfd)lanb feljr ^duftg, unb Anpflanzungen, »ie bk §u mitii
im @dd)ftfd)en, in ber ?)falj, in ber S3ergftraße, §u (Sronenburg im fBlainffltyn, (beren lederen
Srüd)te »egen i^rer befonberen ©roße berühmt ftnb,) in ber Umgegenb »on ^ameln, Hamburg,
Oranienburg u.

f. »., »eld)e gum tydt bk fe^r flrengen hinter i?on 1709, 1740, 1812 unb 1822
jknb^aft ertrugen, beweifen, baß er 2CuSbauer genug beft^t, in bk dlttyt unferer cin^eimifdjen norb.

beutfd)en ^ol^atten gebellt §u »erben
5 ja feine Unempftnblid)feit gegen unfer norblic^eS (Slima ift fo

groß, ba^ er nod) auf ber ^albmfct 34tlanb
; alfo unterm 56° ^. 33., Olüt^en unb reife grüßte

tragt, fltify §u |)od)liegenbe füblic^e ober »e(llid)e fanft ab^dngenbe Oerg»dnbe mit tiefem, au§
Dammerbe, ße^m unb (Sanb gemengtem frifd)en Ooben ftnb als bie eigentlichen (Stanborte biefer

ßaftanie angufe^en, »o hingegen norblid)e ©ebirgö= Sagen, befonberö aber naffer ober au troefener

S3oben auf if)r S^rtfommen nac^tl)eilig ein»irft.

$ortpflatt$ttttg,

©ans «uf biefelbe SBeife, vokbübm übrigen ^aft tragenben gaub^oljern, ber(Sic^e unb^uc^e, er^

lifyt man, ba »o Sttutterftdmme in |)inreid)enber SÄenge Dor^anben ftnb, bk jungen ^flanjen in na--
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io'ü?

turlicben SefamungSfd)ldgen, nur gefd)iel>t eS auc^ !>ier, mie bei ber «Rotl)bud)e, teiber nid)t fetten, baß

an ben 6fttid>en ober fubttd>en Sergwdnben frdtc 9cad)tfrojte ben frul>treibenben jungen Wangen oer=

berblid) werben, Sei ber Hnjtlid)en AuSfaat tyut man am bejten, bie gu cultioirenbe gldd)e entwe=

ber formlid), wie beim ©etraibcbau, *u bearbeiten, unb bann bie Äajianicn in gurren, bei etwa 2 guß

(Entfernung, 1%— 2 3oll tief einjubrMen, ober wo ber Soben übrigens locfer genug tft biefelben um

ter^acfen, wie bteö mit (Eicheln, Sud)eln u. f.
w. gefd)iel)t. «Man er5ie^t bk jungen 9>flanSen aud)

wo^l in eigenen <3aat=£dmpen, unb Idßt fte l;ier fo lange tfe&en, bis fte nad) Umjldnbcn im 4- '-"

Sal>re bie &ur «Berfefcung inS greie erforberlid)e @tdrlc erreicht fcaben, wobei eS übrigens notfjwenbig

wirb, gaW bk jungen stamme ndl) er als 2 guß pfammen ftel>en, biefelben im 2ten £rül)jal)re in

biefe, unb fpdterl)in in eine nod) größere Entfernung gu fefcen, aud) tynen t)on Seit $u Seit bie jur

©eite auSfd)ießenben triebe *u nehmen, bamit fte für bk Ausbreitung ibrer Söurjeln mcfjr (Spielraum

ermatten unb ftd) §u fd)tan?en (Stammten auSbilben. (Sicherer unb weniger fojtfpietig ijt eS inbeß im

mer, bie (Stamme gleid) an bem -Ort i(;rer eigentlichen Scjtimmung aus bem ©amen §u ergießen, 2>te

AuSfaat gefd)iel)t, ber «Katar gemäß, gewol)nlid) nod) im £erbjte, !ann jebod) aud) im grül)jaJ)re »or=

genommen werben, woju man fobann bie ßajknien über SSinter im troefenen <3anbe aufbewahrt, unb

erfd)einen herauf bie jungen fangen bei 3urucftaffung ber <3amen=Sappen erjteren gaUS gegen

«jjtftte April ober Anfangs «Dcai, im lederen Satte 4— 6 «Bod)en fpdter, mit 2 gewölbten, länglichen,

purpurroten &eim= Statteten; nod) in bemfelben 3al)re erreichen fte eine £6l;e oon 1 guß unb bar=

über. 3ur ftd>ern gortpflangung ber oerebetten Arten bebient man ftd) beS Pfropfens, ober beffer beS

£>cutirenS.

Älter ber SSoltfommenfcett unb mosltcfje Sefeen§bauer*

<3el)r fd)netlwüd)ftg oon «Katar, erreicht biefer Saum, nad) «Serfd)iebenl)eit beö SobenS unb (Stima'S,

5Wifd)en bem 60—80£ 3al)re feine 2Mfommenl;eit, bauert aber bis 100 Sa^re unb nod) baruber

gefunb auS , wdd)jt oft, wie unfere gemeine SSeibe, nod) bann in ber ©tdrle fort, wenn er fd)on fern*

faul unb f)ol)l ijt, unb tragt oiele grüßte, fo, ba$, wenn anö) bk «Behauptung von «Reifenben, wo=

nad) ftd) ein fold>er Saum auf bem Aetna oon 204 guß im Umfange ftnben fott, in beffen |)6l)lung ein

|)duSc^en gur Aufbewahrung feiner $xhö)U exbantt i(t, wol)t allerbingS fel)r fabelhaft Hingt, man benn

bod) annehmen barf, ba$ biefe ^ajtanie ein fel)r l)ol)e£ Alter unb eine mel)r benn gewöhnliche «8aum=

parle §u erlangen fd^ig fep.

9? u % e tu

Auf unferm oatertdnbifd)en 93oben, wo bie (Suttur biefeS SaumeS bis \t%t leiber nod) §u wenige

AuSbel)nung erhielt, benu^t man benfclben größtenteils als Bierbäum auf «Promenabcn u.
f.

w. Sn

Sranlreid) unb anbern fübtid)en Zaubern hingegen ijt bie 33enu£ung beS ^)ol^eS ber ^auptjwecf , war*

um man i^n bort fo fleißig anbaut. Sei ber Neuerung ftel)t baS $$n\% bem ber £ftotl)bud)e nac^,

benn nid)t allein ba$ eS p rafd) wegbrennt, ijl aud) bie «gnfcfraft nid)t bcfonberS, bie Äo^le ijt leid)t,

unb biefe, wie baS rotye ^)ot§, geben eine weniger ^elle, pari fnijlernbe glamme^ aud) ijt bie Afd)e

feljr geringhaltig an Aalt, unb bie£auge, wegen i^reS Slau=gdrbejloffS, §ur Södfd)e ganj unbrauchbar.

— AIS Sau =, «Ber! = unb ©erdtl)^ol§ tyat eS bagegen bebeutenbe S5or§üge oor jenem, ba eS überhaupt,

befonbcrS aber im Srodnen oerwanbt, feljr baucr^aft ijt unb t>om 2öurmfrap nic^t leibet, ©etbjt baS

(£id)enl)ot5 als Saumaterial wirb in ber £)aucr unb ber Sragfdljiglett fdjwcrer Sajtcn baoon ubcr=

troffen. Sn ©nglanb wirb eS beSl;atb beim (Schiffbau oerwanbt, unb in granlrcid) fyat man ^ircl)en

unb anbere ©ebdube größtenteils auS ^aj!anienl)ol§ erbaut gefunben, bie bereits Sal)rl)unberte bem 3a^n

ber Seit trotten, ©te @tetlmad)er, S6ttid)er, @d)reiner unb £)red)Sler benu^en baS altere #ofy auf

gleiche Sßeife wie baS @id)enl)ol§, unb gießen eS fogar biefem oor, befonberS bk Sottid)er, in feiner

SJerwenbung gu Söeinfdjfern unb anberen jur Aufbewahrung oon glufftgleiten bejtimmten ©efdßen, weil
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e$ nid)t tetd)t ftocft. Süperbem aber giebt ba$ jüngere (Stangen *£ol§ gute $iet$bo|men* (Stiefeln, #0*

pfenftangen, gapreife unb bergt. £)ie &inbe bient sunt ©erben, imb giebt, §ur Ko^)le gebrannt, eine

reine, feine <Sd)wdr$e; auS ben belaubten Steigen laffen ftd) burd) t)erfd)iebenartige 3ufd|e man*

djerlei bauerljafte garben gießen. £>ie elaftifdjen Blatter werben t>om SSiel) gern gefreffen, auä) l)ier

unb bort als §ftotl)bel)elf §um tfuSftopfen ber Letten unb 9ttatra£en benu^t, bk inbep beim £erum=

wenben rauften, unb *>on ben gran§ofen fd)er§l)aft <Sprad) = ober Parlaments = Letten (lits de parlement)

genannt §u werben pflegen.

£)ieKaßanien (9luffe), beren eö größere unb Heinere giebt, unb von benen bie erfteren unter bem

tarnen Maronen §u ben gefud)teften ?aufmdnnifd)en 2Crtifeln §u rennen ftnb, gewahren, auf mancherlei

Söeife ^bereitet, eine gefunbe, nal)rl)afte (Speife, unb machen in mannen ©egenben bk einzige 9lal)rung

ber 9ttcnfd)en auS. 3u S3rei gefod)t, ober gefotten unb gerodet in 23rül)en unb Kol)lgemüfen , aud) als

güllung ber ©dnfe=unb Entenbraten, erfe|en fte mit großem SSortljeil bk (Stelle ber Kartoffeln, unb

mit 3itronenfaft oberSutfer genoffen, geboren fte unter bie Sederbiffen. gerner lapt ftd) (Sljocolabe unb

Kaffee baxauZ lochen; aus bem Wtety wirb SBrot unb Kud)en gebacken, (Stdrfe unb $)uber bereitet, unb

auS ben roljen Ka|tanien ein gutes S5rennot gefd)lagen. £)er fleinen ober fogenannten wilben Kajlanie

bebient man ftd) §ur Fütterung unb Haftung beS $iel)e£, »orjüglid) ber <Sd>weine, unb im greien wie

in Tiergarten gewahren fte für SRotl^unb (Sd)war§wtlb eine feljr willkommene £erbjl= unb Söinterdfung,

weSl;atb ber Säger, gorfhnann unb £)elonom ben 2Cnbau biefeS SBaumeS wünfdjen muß.

1

^orfiwt^f(|aft«^e £utaKftcation unb &it be§ $UUB.

£)te <Sd)nellwüd)ftgMt unb bauernbe £Rcprobuction$= Kraft empfehlen bk Kajknie mit 9ht£en für

ben Sftieberwalbbetrieb in etwa 15— 20 jährigem Umtriebe, wobei man in granfreid) viel nu|ba*

reS <Stangenf)ol§ gewinnt; nid)t minber »ortljeilliaft tft inbeß aud) bie £od)walbwirtl)fd)aft an§u*

wenben, wobei fte, mit 2(u£nat)me beS fürgeren Umtriebe^, welker etwa auf 80 3al)re fefauftetlen , ber

«Rotl)bud)e gleid) beljanbelt wirb. £)ie Seit beS $iebe$ unterliegt ben allgemeinen wirtschaftlichen

Regeln, welche bei dl)nlid)en Saubrem in 2Cnwenbung fommen; unb ttitt biefclbe im Sftieberwalbe fur$

üor bem (Safttriebe, im #od)walbe aber balb nad) bem Abfall beS SaubeS ein. £)b bie Kopf-

l)ol§wirtl)fd)aft anwenbbar fei, ijt nid)t l)inreid)enb erprobt, aber fel)r wal)rfd)cinlid).

^einbe unb &vantytittn.

2Cuper ben kaufen, welche bie 9Wtffe freffen, unb bk SBurjeln ber jungen ^flanjen Remagen, ftnb

ilb unb Sßeibe^ie^ wol nur bie einigen, aber auä) gefährlichen geinbe ber &a$ank f unb tft

an^uratljen, fte hiergegen befonberö in ber Sugenb ernjltid) §u fd)ü£en, wenn fte nid)t alle auf bie

(Sultur »erwanbte 9)?ül)e unb (Sorgfalt »ergebend gewefen fepn fotl. ^)er grofl \?erurfad)t guweilen

(giöriffe unb branbige (Stellen, bie in KrebSfrap ausarten, ©ipfelbürre unb Kernfdule ftnb

bie erjten Vorboten beö , burd) %\tex ober nachteilige ortlidje §8erl)dltniffe bewirkten 2Cbjferben$.

-

N° 1. (Sin Sweig mit bem S5lütl)en = Kd|d)en, an welchem ftd) §undd)fl: unten bk weiblidjen, weiter

hinauf bie mdnnlidjen Blumen ftnben, in natürlid)er ©rope^

„ 2. bk mdnnlidje ^Blume, üergropertj

»> 3. bk innere (Seite eines Kelchblatts biefer mdnnlid)en fßlume, ftarf »ergropert;

» 4. bk reife Kapfei =grud)t, unb

» 5. eine reife ^up, beren ftd) 1, aud) 3 in ber grud)tl)ülle gufammen ftnben, in natürlicher ©rSpe.
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©attung§s©|)at:acter*

S)te S^ttterbtume. &er ßetd) fef)lt; bte ßrone ift 4— 6 blättrig. ®taubQtfä$t unb

©riffet »tele, bte fttufyt bcftc^t au§ mehreren, fopfartig jufammenjic^cnben,

fIad>gebrÄcften einfamtgen #autfrückten, bie an ber ©pifce einen paarigen

<Sd)tt>an§ tyaben.

< ^

21.

CLEMATIS VITALBA
emetne ali> cJ

ISafel XVII.

ungemeine Äettttjetdjett bn °KvU

®ie SBldttCt paarroeiS gegen einanber uberjre|>enb
, gefiebert, bie fiebern ober lleinen äMdttd)en

Jwjförraig , glattranbig ober eingefdjnitten , ber S3lattfHel rattfenb.

CLEMATIS VITALBA. SBtUb. Stnnee II. 2. p. 1292. N°. 17.

orf^aufen II. p. 1197. N° 432.

S3ed)ftein IV. p. 716. N° 138.- Söurgöborf II. 1. p. 244. N° 72.

^artig VI. p. 189.

©uimpel unb #at)ne p. 153. N°. 113.

%vani. La Clämatite commun ou de haies. — engl. The common Virgin's
bower or Travellers Joy.

SBatbrebe, fietgenbe, Mafenäiefjenbe äMbrebe, SeufelSjVDirtt , -fwenftrang , £urenjtrang, £agefe«er,

Stef> = unb Stobinben, 9Jad)tfd)atren , alter «Mannsbart, ©anfemorb, Söetrleröfraut , 8iefd>.

2C&&nt>ungetn
Sleitter unb HUI T. 72. ©uimpet unb £a»ne T. 113.
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efonbere SSefcfjret&ung.

. £)et ©$aft. strauchartig ganz furz unb nieberliegenb; in mehrere 2(e|te ober <&tämmü)en

3)te2Cejle unt) ©eiten^Wetge. 2Cn jebem erhabenen (Skgenjhnbe emporranfenb, unb felbft bic

©ipfel Ijoljer Raunte überwadjfenb, erretten bie erftent bei Derl)dltnißmdßig geringer ©tdrfe oft eine

$5tye Don 60— 80 guß, ober frieden auf ber drbe l)in$ bk le^tern ftel;en paarweis unb fetyr fperrig

gegen einanber über. £>a$ altere ©d)aft = ober 2C(fl)olz ift ber£dnge nad) ftarf, unb regelmäßig gefurcht,

fo baß ftd) Ijierburd) fed)S, aud) ad)t runbüdje Tanten £eri>orl)eben, unb burd) bie unter ben jüngften

trieben ftd) bilbenben knoten, erfd)eint ber <5txauö) gleid)fam gegtiebert; wo bie jungen 3weige ben Bo-

ben erretten, fyatm fte gern ein, fd)lagen 2öur§e(n \xnb treiben neue Stammten. £)ie altere SRinbe

tft aufgefprungen unb afd)grau, bie jüngere glatt unb rotl)lid)grün, bk ber jüngffcen triebe unb Manien

hellgrün.
-

S)ie SSBurjet. Sein unb trieltljeilig verworren, übrigens flad)laufenb.

£>a§ S3(atf. £)er 2CuSbrud) erfolgt im $?onat 50?at, bie gegen einanber überfteljcnben fommer*

grünen Blatter ftnb unglcid), 3 ober 5 an einem (Stiele, gefiebert 5 bie gezielten giebern ober Blatt-

eten IVa— 2 3oll lang, 3
/4— 1 Soll breit, osal, lang §ugefpi|t unb am ©runbe herzförmig auSge*'

fcfynitten, glattranbig (t>orjüglid) bk obern), ober einzeln grob gezahnt, glattfeitig, aber Diel geabert unb

leberartig btd$ oberwdrtS bunfel=, unterwärts matt* ober getbgrün, Dor bem Abfall im SftoDember

gelbtid) ober fd)mu|>igrotl). £)er ,£>auptblattftiel 2— 3 3oll lang, oberwdrtS wenig gerinnelt, ber be-

fonbere Bldtterfltel 1— 2 Soll lang, runb, unb ranlenartig gewunben. £)ie Blatter auf ber $aut

gerieben, Derurfadjen fleine, balb wieber Derfdjwinbenbe BldSdjen.

S)te 33tütfye. <Sie ift %n>ittexlid) f erfd)eint im Sftonat Suli, unb bauert bi$ in 2£uguft, be*

fteljt auS aufgerichteten, tanggeftielten, gufammengefe^ten, Dielblumigen SRiSpen, beren zwei gegen einanber

über auS ben BlattwinMn entfpringen, unb beren gabelförmige SSerdjfelungen burd) ein, aud) zwei tdng=

lid) ei- ober herdförmige, glattranbige
,

hellgrüne Blatteten unterftü|t werben. £)er $eld) fel)lt, bie 4
\

rücfwdrtS gerollten, lanzettförmigen $ronenbldtter ftnb leberartig, grauweiß unb filzig; auf bem Blu=

menboben fteljen Diele bünne, oben etvoa& breiter werbenbe grau = weiße ©taubfdben mit fettwdrtS aufc

gewadjfenen, gelblichen (Staubfolben, in beren Wlitte aber auf 16— 20 länglichen, pfammengebrücften

grud)t?noten eben fo Diele pfriemenförmige ,
paarige ©riffel mit einfachen, runbltd)en, gekrümmten,

bräunlichen Farben.

3)te $tutf)t unb ber ©amen. £>ie eirunben, etvoaö zufammengebrücften, braunen $autfrüd)te

enthalten lange auSgefdjweifte, auf zwei <&eiten feberarttg mit langen weißen ©eibenfyaaren befe^te, an

ber <Spi£e aber naefte <Sd)wdnse, bk im £) et ob er ober 9^ Dem ber reifen, unb bann fel)r mit weg*

fliegen.

SJßttetatcn. Söie wo^l nie eine ^oljart gan§ ol)ne Abweichungen in ben äußeren S^erlmalen ge-

funben wirb: fo trifft man bergleid)en aud) bü ber gemeinen SBalbrebe an 5 ob foldje inbeflfen tynxtU

djenb ftnb, bk Annahme einer neuen ftdnbigen 2Crt, wie bie oon 33 orf Raufen (in beffen gorpot.

$anbbufy II. 2. p. 1199. N°. 433., unb in ber glora ber SSetterau II. p. 291. N°. 694.) unter bm
Namen Clematis scandens unb Cl. Flammula (j^eigenbe ober brennenbe SÖalbrebe) aufgeführte, ju red)t=

fertigen, mogte faft gu bezweifeln (!el)en, ba ftd) btefe nad) ben Don 2$orfl)aufen unb ^ßedjpein

barüber gemachten Bemerkungen auf falligem, fruchtbaren ©ebirgS = Boben an alten @id)en unb 93ud)en,
*

alfo in tyo^en, fc^atttgen Baumbejldnben ftnbct, bie äußere ©eftalt berfelben aber ftd) l)auptfdd)lid) nur

burc^ ben l)6l)eren 2öud)S, bie größere ^orofttdt beS ^oljeS, bk geringere ©roße unb bleichere garbe

ber Blatter, unb bie geringere S3lütl)enfülle oon ber gemeinen Söalbrebe unterfc^eibet^ UnterfdjeibungS^

$Rexfmakf bk ftd) bei dl)nlid)en örtlichen S5erl)dltni(fcn überall im Pflanzenreiche, fo aud) an unfern

^oljarten tdglid) barbteten, fobalb wir nur ben äußern SSucbS ber an beu Sftorbfeiten ber Berge im

19
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Sd)luffe erwad)fenen <Sid>en, Sitten unb giften, mit bem, ber an ber Sübfeite erlogenen, »ergießen

wollen, am auffallenbftcn aber bei einer $crgteid)ung ber in ßellern erlogenen ober gefranbenen © e=

wdd)fe,' mit ben in freier ßuft unb Sid>t (reiben, in bk 2Cugen frringen. SDaS 23efrreben jeber ^flan^c

nad) ßii^t unb freier ©inwirfung ber mmofpl)dre, unterftü&t burd) bie grud)tbarfeit beS 23oben$,

laßt and) unfere ^artigen fangen hü gesoffenem , bumpfen Staube &n>ar fd)neller unb gu einer be=

fonberen £cn)e emporhalfen, allein nie wirb baö £olj bie gefeit, nie werben bk im Schatten

wa#nben SBldtter bie ©röße unb baS lebhafte ©rfin, fo Nie überhaupt nie ber 23aum ober Straud)

bie gülle an SBtötyen, grüßten unb tarnen erreichen, bie wir an gleichen, unter sündigeren $erf)dlt=

niffen aufgewachsenen £ol§arten wal)rnel)men.

83eftf)affenf)ett t>eS #0lseS. 5e nafybim ftd) biefer (Strauß mef>r ober weniger im freien ober

fd)attigen Staube beftnbet, tft ba§ £ol§ beffelben aud) mel)r ober weniger fyatt, fefl, biegfam unb elajrifd),

fein* unb fur§faferig; auf bem £uerbur#3)nitte be$ Stamm =@nbe§ fte&t man oft gan§ beuttic^ bie Spi=

ratgefdße, unb bk üom Sttittelpunfte nad) bem äußern Umfange, gleid) ben Siabkn etneä 3trfel§ au§=

taufenben, guweilen fd>war§ gefleckten Stral)lenbdnber, beren gewöljnlid) 16 ftnb. £)ie garbe ber jün=

gern £ol§lagen sundd)jr unter btm Splint ijt getblid), gel;t aber weiter nad) innen §u inS *Rotl)braune

über, unb bk l)ot)le SÄarfttyre ijt fd)wdr§lic^. (SS l)at einen angenehmen ©erucr), bagegen ber Saft

einen brennenben ©efcfymad:.

#eimat&lf$er unb eigentfwmtfdjer ©tanbort

mt 2lu§nal)me be3 norblid) grenjenben 2dnberftrid)§, trifft man biefe Söalbrebe in ganj Europa,

mityin aud) in gan§ £)eutfd)lanb in ben 2aub = 28dlbern unb gelbbüfd)en, xok in £ecfen unb Saunen,

wo fte überall bie if)r nalje ftel)enben Raunte unb Strdud)er, ober fonftige l)ol)e ©egenftdnbe, um = unb

überranfet. Sie wdd)jt auf allerlei, nur nid)t gern auf ju naffem S5oben.

Fortpflanzung*
Sie gefd)iel)t im £erbjt ober grül)jal)r burd) 2£uSfaat beS SamenS auf besaitetem, mäßig feud)=

ten, nur wunb gemachten 23oben, unb im barauf folgenben grül)jal)re, aud) wol)l nod) etwas fpdter,

erfdjeint baS junge $fldn§d)en mit 2 ^förmigen Samenblättern über ber (Srbe; ferner burd) $flan=

jung, wobei bie jungen 9)fldn§d)en mit einem Stocf »erfel)en werben muffen; aujkrbem aber auf fe^r

teilte äöeife burd) Ableger unb SÖur^elfdjoplinge.

%Uct ber aSoßfommen^eit unb mögliche SefcenSbauer*

Sn 12— 15 Sauren l)at ber (Straud) feine S5otlfommenl) eit erreicht, bie 3Cuöbauer beffetben erjtrecft

ftd> bagegen auf 20— 25 Sal)re; bod) jterben, wie bei ben <§tanbzn, gu welchen er gteid)fam bm

Uebergang hitbtt, alljährlich uiele ber jungen Sweige, befonberö bk blüljenben ab.

SR u % c tu

^)er weiten Verbreitung, be§ bid)t t?erfd)lungenen 2Öud)fe§ unb ber langbauernben artigen 33lütl)en

unb grüßte wegen bebient man ftd) tiefet Straud)eö atö 3i er pflanze in ©arten ju Rauben, fo wie

aud) gur Verbecfung alter Södnbe unb dauern. Der Sifd)lcr benu^t ba$ ftdrfere ^)ol§ gu allerlei ein-

gelegter Arbeit, befonberS bk £luerabfd)nitte, welche burd) bie fielen Stral)lenbdnber ein rofettend^n=

lid)eö 2Cnfelm befommenj bk S36tttd)er hingegen bk fd)lan!en ^Cefte, bereu man ftd) aud) wol)t gu Spa=

fcierjtocrm bzbknt, nebft ben Sweigen gu gapreifen, (gimer= unb Subbenbdnben 3 aud) laffen ftc^ au§

benfelben feljr bauerljafte hieben bref)en. «Blatter unb Sweige geben eine braune unb gelbe garbe,

unb ungeachtet beö brennenben ©efdjmacfö foll man bod), nad) $icat unb <3au»age$, in granfreia)

bie jungen äöurjelftroffen alö Salat eften.
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$orfitturt|)f$aftlicf)e £lu aufi tau ort

fallt weg; meintest gebort bie Söalbrebe unter bte drgften fogenannten gorji - Unfrduter (richtiger n>ol)l

Unf)öl§er), unb mug ftdf) ber gorftmann ibre Vertilgung burcf) 2CuSroben unb 2Cu§l)auen ber (Stamme,

wdfjrenb ba$ Zaub grün ifi, angelegen fepn (äffen, ba fonft bei ber letzten Vermehrung berfelben man-

cher nü£lid)e <Straud) ober 23aum überranft, serfrüppelt unb erwürgt wirb.

Sretnbe unb &vantytittn

ftnb ntd>t befannt.

©rflärung ber 2C66iIbung>

N°. 1. (Sin blu^enber Sweig, unb

» 2. bie reifen gefcf)tt)dn§ten $au$t * grüßte , beibe in natürlicher ©roße.

XIII. colutea. muunfttau®.
LINN. GEN. ed. VI. N° 880.

(Staffe XVII. DIADELPHIA. £)rbnung IV. DECANDRIA.

©attung§ = (§|)aracter<.

§)te StoittllMumi. £)er ßeltf) becherförmig, 5 faltig. £)ie ßrone fd)metterling§formig,

@d)iff unb Sd^nd)en t>erfd)ieben gehaltet, (Staubfdben 10, (9 t>erwad)fen , 1 frei=

jteljenb,) ©riffel 1, mit runblid)er rauher Sftarbe. 2)ie §rud)t eine grofe

einfdcl)erige, aufgeblafene, burd)ftd)tige $ülfe, mit vieUn, an ber oberen er^abe=

nen Sftal)t jweirei^ig jleljenben ©amen.

22.

COLUTEA ARBORESCENS.
baumartiger SSlafcnftrauc^.

Xafti xviii.

2Cngemeine Äennsci^ett feer 2Crt

Sie SJfatfer ungteicf) gefiebert, bie gegen einanber ubetjiefjenben fiebern ober SSldttcEjen o»at, oben

abgeftumpft, glattranbig, oberwdrtS glatt, unterwarf fein weißhaarig, furageftielt.
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©^non^nue.

COLUTEA ARBORESCENS. Sötllb. Sinn. HL 2. p. 1139. N°. 1.

orfl>aufen II. p. 954. N°. 213.

ed)jrein IV. p. 602. N°. 28.

£ü *Roi unb $ott I. p. 236. N°. 1.

©utmpel unb £at)ne p. 177. N° 133.

i

c *

gratis. Le Sene sauvage, ou Baguenandier qui porte des vessies.

(gngl. The common Bladder-Senna.

$Prot>ftt&tal*5Rametu

a3tafenftraud) , SBtafenbaum, SBlafenfemte , 23faßteinfenne, falfd)e (Senne ober <3enne§bldtter , (Solu*

Ua, Sinfenbaum, spijafanenfraut , $l)afanenjtraud). '

.

2t&fcübungen+

mitUx T. 100. ferner T. 190. ©uimpel unb #at)ne T. 133.
*

SBefonbere 33efcl)t:eifeung* .
. « .

Set ©$aft Sföud)g aufregt, j!raud)= ober baumartig, 6— 10 §uß l)od), 4— 6 Soll jtarf

unb giemfid) ftylanf, guweilen gleid) über ber @rbe in mehrere 2Cejxe ober (Stammten geseilt; beren

aud) »tele au£ ben SBurjeln auffd)ießen. £>ie gange §b\)i bcö anSgewad)fenen <Straucr)S ober SBaumS

betragt 15— 20 guß. ;

S)ie 3Cepe Uttb ©eitettjttmcje. £)er <3tanb abwed)felnb, 2öud)§ fd)tanf, unten angefd)loffen, oben

auSwdrtSgebogen. £)ie altere SRinbe f>etl abfärben, bie jüngere brdunlid) ober grün, unb weip behaart.

S)ie SSurjel. Slad) unb n?eit uml)er(rreid)enb.

S)a§ S3Iatt S>te auS ben einzeln unb abwecfyfelnb fteljenben, eiförmigen, brdunlid^ grünen ÄnoS*

pen im Sttonat $flai l)ert>orbred)enbett fomm ergrünen Blatter ftnb ungleid) gefiebert, oie fiebern

ober Statteten, beren mel)rentf)eil§ 8 ober 10 gegen einanber über, ein§ aber auf ber <Spi|e beö ^aupt=

btattjtietö flehen, gan§ lur§ geffciett, % Soll lang, y2 Soll breit, coal, oben abgeftumpft, oft feid)t au^

gefdjnitten unb mit einem fleinen weichen (Stachel »erfeljen, glattranbig, bünne, oberwdrtS glatt unb

grasgrün, unterwärts »on einer erhabenen Sftittetrippe burd)§ogen, mattgrün unb fein weißhaarig. (Enbe

£)ctoberS, wo fte abfallen, ijr bk garbe dvoaö gelblicher ober bleicher. £)er runbe, oben gerinnelte,

weißbeljaarte $auptblattjtiel , an bejfen ©runbe ftd) §wei breieefige, langgefpi^te, weißhaarige Nebenblatts

fym beftnben, ijr biö ju ben untern giebern 1— iy4 Soll, ber Siebern- ober SMätterfttel aber tont

2 ßinien lang.

£)te 83iutl)e. <3ie ijr §witterlid), unb erfdjeint guerj! (Snbe SttaiS ober anfangs Sunt, wo fte

traubendfmlid) auS ben W)feln ber «Blatter entfpringtj bod) feljen wir ben (Straud) ben ganzen (Sommer

l)inburd) unb oft nod) im £erbj! fortwdljrenb S3lütl)en treiben. £)ie rotl)tid)= gelben, fd)metterling§for=

migen Blumen freien $u 3— 8, mit y2 3oll langen, weißti^ behaarten (Stielten an einem 2y2—

3

Soll langen #auptjtiele; ber grüne becherförmige £eld) ijt 5 fpaltig, unb l)at brei lange unb §wet

furje findige Salme; bk $rone tj! au3 bem gurücfgebogenen, fyersformig auägefdjnittenen , runblid)en

gähnen =§Blatt, zmi anliegenben, gebogenen, fc^malen §lügelbldttd)en , unb einem gebogenen @d)iff w
fammengefe^t ; im Snnern berfelben flehen 10 grün= gelbe gefdjweifte (Staubfdbcn, »on benen 9 unter

ftd) »erwad)fen ftnb, einer aber frei ijr, mit boppeften, eirunben, orangefarbenen (Staubbeuteln, unb

aus ber mitk biefer ragt ber am ©runbe mit einem länglichen grudjtfnoten Derwad)fene, gefd)Weifte,

auf ber inneren @eite behaarte lange grüne ©riffel fywox, an bejfen unterwarf gefrümmter <B^
ftd) bte runbtidje, glatte Narbe befinbet.
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£)te $X\\d)t Uttb t>et ©amen, öftere von 2— 2V2 Sott Sauge unb 1 Soll im £)urd>meffer,

eine aufgeblafene , bümte, burd)ftd)tige
,

jur Seit ber Steife (im September) xbtylityt ober weißgelbtid)e

£>ütfe, an bereu iuuerer erhabenen £RMen = 9?al)t »tele Heine nierenformige ,
gezielte, fdjwar^braune

(Samen ^weireilng flehen, unb bk, wegen ber fielen 2uft bk fte enthalt, beim raffen 3erpla|en einen

ftarfen $nall verurfad)t.

S5efd;affenf)eit fce§ £>0l$e6. ^>id>t, fein = fur^faferig unb Ijart, auf bem £luerburd)fd)mtt bd jun=

gen (Stammen gelblid);Weiß, bd alten rotl), mit gelblichen glammen.

#eimatfjHrf)er unb eigent|jumttcf)er ©tanbort

Sm füblid)en (Europa, als in Spanten, granfreid), Stauen, (befonberö am gupe be8 3*efm>$),

ber (Sd)wei§ unb £)efterreid), aui^ in (Snglanb unb im mittUin £)eutfd)lanb, bk walbtgen

£ügel. dr lommt in jebem nid)t gu burren ober naffen S5oben fort, bod) liebt er dn mel)r trocfneS als

feud)teS (Srbreid).

^ort^ftanguttg*

Sftatürlid) gefd)iel)t biefelbe, in gleicher SBeife wie bei allen übrigen i£)oljarten, burd) ben l?erab=

fallenben (Samens fünftlid) hingegen burd) 2CuSfaat unb 2£ur§elfd)ofHinge. $)lan legt ben (Sa-

men ndmlid) glcid) nad) ber Steife im gru^erbp ober gru^a^r, wie ©rbfen, in binnen, unb bebest

ifyn mit dwa % 3oll l)ol)er (Erbe; erfolgt nun l;terauf balb SRegen, ober wirb, in (Ermangelung beffen,

ber (Samen fleißig begoffen, fo fommen binnen 4— 6 2Bod)en nad) ber Zu^aat bk jungen ^fldnjdjen

mit 2 eirunben (Samen =2äppd)en gum SSorfdjein; bod) ftnb biefelben etwas garter Sftatur, unb muffen

ba^er bei ber $erbfU <Saat ö^en bk Salt* unferer norbifdjen Söinter burd) Ueberbccfung x>on Saub

u. f.
w. im erflen Saljre moglidjfi: gefd)u|t werben. (Sie wad)fen fdjnell, unb nad) Verlauf weniger

3al;re fann man fte fdjon ins greie x>erfe|en.
1

1

2Cltcr ber SSoltfornmenDeit imb mogtfdfje SebenSbauer.

23t£ ^um 15— 20^ Saljre ftetyt ba£ 2Bad)Stl)um in juneljmenbem $erl)dltmß, unb btS jum

30— 40£ü 3af)re, aud) wol)l nod) langer, bauert biefer (Strand) bei wolliger ©efunbljeit auS.

Sn ©arten unb englifd)en Anlagen nimmt ber £3lafenflraud) , wegen feineS rafdjen unb bufdjigen

SÜ3ud)feS, fo wie aud) wegen ber angenehmen, langbauernben unb l)duftg jur SBeluftigung gereidjenben

blaftgcn Änall^ülfen, unter ben 3ter=$)flan§en feine ber unteren (Stuffen ein. £)aS ^)olj wirb §u

aufgelegten unb fonftigen feinen arbeiten von bzm £ifd)ler benu|t, aud) »erarbeitet e£ ber £)red)Sler fef)r

gern. £)ie Sweige geben bm mit 2Claun vorbereiteten Slu^e dm reine btapgelbe garbe. Blatter

unb $ ülfen abgefod)t, bienen gleid) ben (Senne^bldttern aB 2Cbful;rungö = Mittel, nur muffen fte in

größerer Quantität genommen werben, unb bk SBirfung ijt immer mit Uebelfcit »erbunben. 3wei biä

brei .O.uentd)en beö jerpopenen (Samen§ erregen ©rbre^en.
-

£ot#tturtbTc$aftK$e £iuatification unb Bcit be§ ^iebeS.

3n er(!er SBe^ieljung erwe^t er für ba5 nörblid)e ^)eutfd)lanb fein ^inreid)enr>e§ Sntereffe, um fei-

nen #nbau aB befonberS §wecfmdpig empfehlen gu Tonnen, inbm e£ l)ier nid)t an nu^lidjeren unb bauer=

l;afteren ^)ol§arten fel)lt; ba wo er inbep in ben SBalbungen bereits ^eimifd) ift, unb dn milberer

^immeBjtrid) fein gortfommen begünjligt, bürfte er ftd) vermöge ber il)m eignen 9£eprobuction$fraft aU

(Sd)lag|)ol5 gan^ ntytiä) madjen. ^)ie Seit beö ^iebeö fallt in bm Sttonat SÄdr^

20
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$etnbe unb Äranl^eftetu

drftere tarnt man nid)t, unb unter bte Urfacf)en ber lederen motten t>or§ücjlid) fpdte grft^a^

grojre *u rechnen fetm, wie 5. SB. ber im 3al)re 1795, »0 in ben meiften ©egenben 9*orbbeutfd)lanbö

biefer (Strauß btö auf bte SBur§et erfror.

©rflärung ber 2C&bübung*

N°. I.
1«» blüljenbcr Sweicj in natürlicher ©rope;

» 2. btö gähnen« SBlattj

» 3. ein 9?ebelbldttrf)en;

» 4. baS ©cfytff, unb

» 5. ber £eld), fdmmtlicfje 23lumentl)eile in natürlicher ®rope;

» 6. bte Staubgefäße unb ber ©riffel, »ergroßert;

» 7. bk reife igmlfe 5

» 8. bicfelbeim £iuerburrf)fd)mtt, um bie Sage ber Samen &u fe&en, unb

w 9. ber (Samen fetbfo »ieberum fdmmtlirfje Steile in natürlicher ®roße.

XIY. CORNÜS. $atttit$tL
LINN. GEN. ed VI. N? 149.

Gl äffe IV. TETRANDRIA. -Drbnuns I. MONOGYNIA.

©attung§==6I)aracter+

Sie 3n)itterb(unte. £)er &eld) 4&ä$m8, bte Ärone 4 blättrig. Staubgefäße 4.

Griffel 1. Sötc Steinfrucht ift fleifd)icj, unb enthalt eine jweifdc^ertcje, 2 fa=
*

mieje üftuß.

COR U 'S

23.

M A S C L A

©elfter a r t r i e 9 e l
£afel xix.

ungemeine Äennjei^ctt ber 2Crt +

Sie S3ldttcr gegen etnanber überjtefjenb, o»at, langgefpt|t , glattfettig unb gtattranbig, bte ©et*

tenrippen bogenförmig, naef) ber <3pi&e au6Iaufcnb, furjgefiictt.
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CORNUS MASCULA. illb. Sinn. II. 1. p. 661. N'.' 4.
'

orfljaufen II. p. 1135. N°. 402,

S3cd)ftein IV. p. 442. N° 69.

urgSborf II. 1. p. 202. N? 31.

S>& Stoi I. p. 258. N° 7.

#artig VI. 1. p. 152. N" 1.

' ©uimpel unb «£>at)ne p. 10. N" 2.

gran§. Le Cornouillier. (Sngl. The cornelian Cherry.

^>rot>fnsfal = tarnen*

G>ornel* ober G>oweliuSfirfd)e, tt>Uber aud) gemeiner ßornel* GorneliuSbaum , @orlc, ßorniolen, (5a*

neetbeerftraud) , Äowlebaum, $6rnerbaum, $urbeer*, ,£>omftrfd)en = , «£)6rnerbaum, ,£>erli|en, ^)or(§?cn-

beerjtaube, ^orlifen, £)irli£cn*, £)ierlcin*, Sterling', £)erlcn*, £)6rlingSbaum ober (Straud), £)ien§el,

Siefcrleinjtraud) , »elfter $irfd)baum, Subenfirfdjen, ®lane, $afynentyoben, §ürwi& ober gürwi^el.

2Cfcbtlbungetu

ferner T. 4. Olettter unb #bel T. 31. ©uimpel unb $apne T. 2.

efonbere §Befcf)rei&ung*

35er ©$aft. 2ßud)S aufregt, ftraud)*ober baumartig, 6— 12 guß ^oc^, Vi—2 guß über

ber bürget ftarf; als Strand) p*)ramibenf6rmig btäftd, als 33aum giemlid) fcfylanf, mit fegelartig runb*

lieber, feljr ttolldjltger Ärone. £)ie alte £ftinbe gelbgrau, aud) fd)war§grün unb rifftg, mit bünnen ab-

fälligen puppen, bie jüngere oltoengrün mit mi$ überlaufen unb glatt, bk jüngfte auf ber (Sonnen*

feite rotbraun, auf ber <Sd)attenfcite grasgrün unb fein weißhaarig.

S)te2(effcc unb ©citengmetge. grjlere ftef>en ungeregelt, ledere gegen einanber über; ber 28ud)S

beiber ijl fel;r fperrig unb !ur§fd)üfftg , befonberS an alten (Stammen.

£)ie SButjeto gel)en 2— 3 guß tief, unb breiten ftd) 6— 8 guß Dom (Stamme auS.

S)a§ §SIatt. £)ie $noSpen gegenüber fteljenb, kegelförmig, fd)bad) merfantig, lang §ugefpi£t,

bk äußeren jwei (Schuppen Ijellbraun unb puberartig weiß gefixt. -Die auS benfclben im $flai benwr*

bred)enben, gleichfalls gepaart gegenüber ftel;enben fommergrünen Blatter 3 3% Soll lang , 2 Soll

breit, eiförmig, bk <Spt|e lang gebogen, auf beiben glddjen glatt unb nur burd) ein Vergrößerungsglas

faum bemerfbar mit einzelnen weißen ^)ard)en befefct, ber $anb fanft gewellt unb glatt, nur feiten nad)

ber <Spi|e l)in etwas frauS geferbt; oberwdrtS bunfelgrün, unterwärts matta mit erhabener 9ttittelrippe,

Don welcher 4— 5 erhabene (Seitennersen bogenförmig nad) ber (Spt£e &u auslaufen. Vor bem 2Cb*

fall im ^oüembcr erfdjeinen bk Blatter grün unb gelb marmorirt, auö) nid)t feiten bunfel carmoiftn*

rotl), befonberS bk (Stiele unb Heroen. £)ie Sauge beS oberwdrtS etwas flauen 23lattftielS betrdgt y4 Soll.

£>ie 33tä$e. Oft fd)on §u Anfang SÄärj, alfo nod) 6— 8 2öod>en t)or bem 2luSbrud) ber

Blatter, entwickelt ftd) biefelbe aus bm an ben oberen (Snben ber vorjährigen jungen Sweigc auf für*

§en, grünlid)* braunen,
,

mi$i)aanajm «Stielen ftel)enben runbltdjen, etwas gebrücften gweifantigen, $otU

fdjuppigen, gugefpt&ten, roft* ober gelbbrdunlid)en, weißhaarigen, am ©runbe *>on 4 lanzettförmigen

S3ldttd)en untersten ßnoSpen, gewolmltd) in fo großer Stenge , ba^ bie Sweigc bat>on überbeeft wer*

ben. Die allgemeine große SSfomen&fiKe, welche ftd) %unäö)\t l)ert>orbrdngt, bejietyt auS 4 oralen jlumpf=

gefpi|ten, l)ol)len, dußerlid; grüngelblid)en, braunfpi^igen , inwenbig fd)mu|ig gelben, paarigen SBldtt*

d)en, unb auS iljrer WlitU entfprtngen 15— 26 fleine l)od)gelbe 23lümd)en, bie auf furzen, grüngelben
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stielen in einfacher Solbengeflalt 5ufammenftel)en.

SebeS biefer, in ber «Regel &witterttd)en SSlüm.

d>en f>at einen 4, aud) zuweilen 5 fpaUtgen £ctd), 4, bisweilen 5 langtid) = ei™»H aufwärts gefdjweifte,

mit ber <Spige etwas nad) innen gebotene ßronenbldtter , fo wie 4, aud) wol)t 5 geboppette gelbe

Staubgefäße, unb 1 folbenartigen , grünen Griffet, welker fenlved)t auf bem gelben grudjtlnoten ftel)t.

®ie gru^t UUb ber ©amen. £>ie fleif^« (Steinbrüche, beren ftd) nad) $erl)dftmß ber

Dielen Blumen nur wenige anfegen, fangen l)erab; fte ftnb cwtinberformig, oben unb unten etn>a§
Su=

fammengebrücft gehaltet, dm 1 Soll lang unb % Soll bief, anfangt grün, zur Seit ber Steife im

(September aber, wie aud) ba§ innere gleifd), fd)6n bunfetrotf) unb gtdnzenb, unb enthalten eine ldng=

lid)e, gweifdd)rige, jmeifamige, fcf>r fcarte, gefurchte 9?uß.

SJartetdten. <Sie bejte^en

:

a. in ber verfd)iebenartigen Sufammenftctlung ber inner« Steile unb be$ (StanbeS

ber S3lütl)enj benn man ftnbet einfache unb gefüllte, aud) männliche, weibliche

unb §mitterlid)e Blumen, unb biefe wieberum auf einem (Stamme, ober jebe

faft getrennt auf verfd)iebenen (Stammen

5

b. in ber »ergebenen garbe ber grüd)te, bte §ur 3>tit ber Steife fd)6n bunfel*

ober fjellrotf), wad)§getb ober weip erfd)einen, unb .

c in ber verriebenen garbe ber Blatter, welche oft fd)6n golbgelb gefleckt

ftnb.

§8ef^>affett^ett beS £ot$e$. <Sel)r fefr unb l)art, lang = feinfaferig unb ferner ; auf Um £)urd)=

fd)nitte im ßerne r6tl)lid), nad) außen zu, wie überhaupt baS junge £015, weiß ober getblid). $on

feiner l)omdl)nlid)en geftigfeit fott ftd) ber foteiniföe tarnen coraus (abgeleitet Don cornu, baS £orn)

fjerfdjreiben.

tiefer S5aum gefwrt urfprünglid) in 3Cfien unb bem füblid)en (Europa, (Spanien, gran?=

reid), ber (Schweiz, £>ejterreid) u.
f.

w. gu #aufe, l)at ftd) inbeß burd) ßunjt unb Sftatur, wobei

bie $6get feljr be^ülflid) gewefen ftnb, auä) in unfer mittleres unb norblid>eS £)eutfd)lanb nad) unb

nad) fortgepflanzt, fo ba$ er l)ier je£t überall in ©arten unb SBoSfetS, aud) verwilbert in $ec£en, 2$ü=

fd)en unb 58orl)öl§em gu ftnbcn i(t. (Sonnige Sage unb guten, mit Salt ober wenig (Sanb gemeng=

Un 23oben liebt er fcl)r, bod) fommt er aud) auf anberem, nid)t gu troetnem (Erbreid) red)t gut fort

5

naffen SBoben hingegen vertragt er nid)t

$rortpftan$ung* -

%u\ lünjrttd)em Sßege bezweeft man biefelbe burd) 2Cu§faat, Ableger unb SSurzelbrut. 23ei

ber %utfaat legt man bk Sftüffe, am beften gteid) im £ erb fte nad) tljrer Steife, fonft aud) wol)l im

§rül)jal)re riefenweife, in aufgelockerten, frifd)en, guten 23oben, unb bebeeft fte y2— 1 3oll mit (Erbe.

£)ic im vg)erb(!e gefdeten SRüffc laufen gum S^eil fd)on im ndd)j!en, ober bod) gewiß in bem barauf

folgenben ^weiten grül;jal;re, bk im $mfy\ai)t gelegten aber erft nad) 2 Sal;ren mit verM;rt eifor=

mig = länglichen (Samenlappen auf, unb nad) 6— 10 Sauren l)aben bie jungen (Stammten bte nötige

^)6l;e unb Stdrfe erreicht, um inö greie verfegt gu werben, weld)c§ übrigenö bei bem fo frül; einte

tenben (Safttriebe im £erbfte gefc^cf)en muß. ^)ie (Spielarten muffen burd; Ableger unb SBurgetbrut

fortgepflanzt werben.

%lkt ber SSollfcmmen^eit unb mogKc^e Seben§bauer.

35eibe§ flel)t mit bm langfamen SÖud)fe im $erl;dltniß , wonad; biefer SBaum erft im 60— 80L
Sat;re feine s8ollfommenl)eit erreicht, unb 120— 140 Saljre auebauert, el;e ft^ (Spuren ber Uebeifdn

bigfeit geigen.

eit
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SÄit Stecht gebort bei- gelbe Hartriegel unter bie nüfc liefen 3 i erb dum e; benn ntc^t allein, ba§

Blatter, Blühen unb größte ein*n angenehmen 2Cnbtt(^ gewahren, unb bap er, ba er ben (Schnitt fe&r

gut vertragt, ftcf) §u lebenbigen $e<fen, »erbeuten ©dngen, Sauben unb $>t)ramiben ^eranjie^en lapt,

womit befonberS in früheren fcittn bk franjoftf^en ©arten prangten, fo wirb aud) baö #ol§ bä ber

geuerung, gan§ »orsüglirf) aber aU rol)eS «Rufc* Material gefd)d|t; e£ bient bei groperen ©e=

tmUn §u *Rab§dl)nen unb Gammen, §u feinerem 9£dberwerf in fernen Ufjren unb fonjrigen 9ftafd)i=

nen; §u mancherlei (Schreiner* unb £)rcd)Sler= Arbeit, §u £anbl)aben, (Stielen unb ©riffen ber groperen

unb Heineren äöerfgeuge. £)ie SKinbe unb Steige beftfcen ©erbe = unb gdrbejtoff, welcher le|tere auf

Surf) feljr gut an^uwenben ift 5 fo foll §. S5. bie rofye SSurjelrinbe rotbraun, bie Sweigrinbe gelb, unb

ba& $ol§ braun färben. £)ie jungen, nid)t in ber (Sonne getrockneten Blatter geben, einen fdmaac^

haften guten Sljee; bie Blühen ben dienen faft bie erfte 9lal)rung, unb bk grüßte werben auf

mancherlei SSeife Unfitiö) §ubereitet, ober rol) gegeffen; bod) muffen ftc erfi »ollig reif fein, welches man

an iljrem abfallen bemerkt. $can ba$t £ucl)en bamit, unb macf)t fte auf gleiche Steife mie faure ßir*

fd)en ein, benen fte auö) im ©efrf)matf nalje fommen; unreif gefod)t unb wie ©urfen mit (Sal^waffer,

Lorbeerblättern unb genrf)elfamen eingemacht, fdjmecfen fte fajt wie £>li»en. 3m £)efterreid)ifrf)en »er*

flehen bie an bem ©ebirge woljnenben 2anbleute dnm Branntewein barauS §u bereiten, welcher an

2öol)lgefd)ma(f ben £irfd)branntewein übertreffen foll.

$Qt$wivfy\d)aftli$t &uaKftcatton unb Seit be§ #tefce§*

35er, befonberS in fpdterem 2Clter fel)r langfame $3urf)ö biefeS BaumeS ift wol)l ebm nid)t geeignet

fym ba, wo e§ ftrf) nur um bie fd)nelle (Sr^ieljung möglich groper £ol§maffen l>anbelt,.in ber SKeil;e

ber übrigen l)ier§u tauglichen $ol$arten einen befonberen (Eljrenptak einzuräumen, wo er inbep gemifrfjt

unter biefen grabe »orfommt, mogte il)m aurf), fo lange er fiel) bm allgemeinen ^irtyfrf)aft§regeln un=

terwerfen will, fein $)ld£d)en nid)t $u mißgönnen fein. 3u Brennmaterial würbe er atö gemifd)te§

d)lag^ol§ am äwecfmdpigften bewirtschaftet werben, wobei benn aber freiließ auf eine burd) ben frü=

l)ern (Safttrieb meliert bebungene $cobiftcation ber £ieb$jeit feine befonbere 9tMftcf)t genommen wer?

bm fann.

Seinbe unb &ranfl)eitetn

(Srftere fennt man gar nid)t, unb leerere nur als golge beö 2Clter$.

N°. 1. (Sin Blut^enjweig, an welchem ftc!) pgleirf) bie nod) unentwickelten fßldtterfnoöpen beftnbeuj

« 2. eine einzelne aufgeblühte Switterblume »ergropert^

» 3. bie weiblichen ©efcl)lec^t§tl)eile, befte^enb in btm grünen grud)tfnoten, auf beffen gelber

^Drufe legelartig ber ©rtffei mit ftumpfer 9laxU ftef>t, gleichfalls »ergropertj

» 4. dn Blatterjweig mit reifen (Steinfrüchten 5

.

» 5. bie 9^up, in natürlicher ©rope^

» 6. btefelbe quer burc^gefcl)nttten, um bk 2 inwenbigen gdcfyer p geigen..

n
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CORNUS SANGUINEA.

9iot|jet #artnegeL
Äafcl xx.

allgemeine Äettttjetöjen ber 2Crt

£)ie SSlättlt gegen einanber überfteljenb , eirunb, langtid) sugefpi|t, gtattfeitig, ber SRanb unge=

5dl)nt, guweilen etwas wellenförmig; von ber auf ber untern @citc erhabenen

Sftittelrippe laufen 4 bis 5 ©ettennewen bogenförmig nad) ber ©pifce &u, ber

SBtattfHel tft furj.

tmon^mic

CORNUS SANGUINEA. SEBttlb. Sinn. L 2. p. 662. N': 6.

orf&aufen II. p. 1139. N': 403.

23ed)ftein IV. p. 569. N*: 9.

urgSborf IL 1. p 204. N: 48.

. £)ü «Kot unb $>ott I. p. 243. N°. 1.

- £artig YL 1, p. 153. N°. 2.

- ©uimpel unb £apne p. 12. N° 3.

granj. Le Sanguin ou Cornouiller femelle. (Sngl. The common Dogweed.

$Proüin&tal*5Rametn

©emeiner Hartriegel, garten, $artbaum, £artftraud), £artwtebe, garten, £drternl;olä, £artreber,

$artrebel, $artrötl)ern, Stotterten, SRbfytxn, rotf)e£ 23emf)ol§, wilber (Sornelbaum, $ecfenbaum, $unb^

beere, $unb$beerjrraud) , @d)ujferl)olj, »Übe £).ürli|en.

2C6Mlbungen*

Sfteitter unb tfbcl T. 49. ©uimpel unb $at)nt T. 3.

IBefonbere Bef^reibung>

£)et ©$aft. 2öud)§ aufregt, ftraud) = mitunter aud) baumartig, 5— 8 §uß l;od), 3— 5

3ott im unteren £)urdmteffer ftarf unb fefyr gerabfd)üffig 5 bie $&l)e be£ ganzen @traud)c§ betragt

12— 18 gup, unb ber ^auptftamm ift gewofjntid) »on mehreren au§ ber $3ur§el aufgefd)offenen fd)tt?d=

cfyeren fd)lanfen $ftebenftdmmd)en umgeben. £)ie alte SRinbe tft rojlgrau unb ber Sdnge nad) fein auf-

gcrijfen, bie jüngere olioengrun mit grauweiß gemifd)t unb glatt, bie jüngfte im $erbjfe auf ber &&)<&'

tenfeite grün, auf ber «Sonnenfeite brdunlid) ober blutrot!), Oeöl;atb ber SRitter Sinnce biefem <3traud)e

bie Srhnalbenenmmg sanguinea beigelegt l)at); bie innere SRinbe l;at einen Warfen rettigdf)nlid)en

CBerud).

SDie 3Cepe unt) ©eiten^eige. 3l>r <&tanb fommt benen beö gelben Hartriegels gleid), bod) ift

ber 2Bud)£ weit gejtrecfter unb mel)r angefd)loffen; fte enbigen fid) natfenb ol;nc ^Blatter.
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®te SSurjeltt viel verzweigt unb faferig , flad), aber weit verbreitet, unter ber £)bcrfldd)e beö

23obenS l)inlaufenb.

S)a6 S5(att. 2üt3 gezielten langen, fdwtalen, oben geseilten, braunen, paarigen $noSpen
brechen bie fomm ergrünen Sßlättet im Zyxil ober Wlai f>ert>or. (Sie fielen wie bie $noSpen

(Seite wecfyfclnb gegen einanber über, ftnb 2y2 3 Sott lang, iy2— 2 Soll breit, eirunb, lang §ugefyi£t,

bk (Spige etvoaö gebogen, beibe Stachen, wie ber fd)wad) wellenförmig öfi>urf)t:cte SRanb glatt, auf

ber untern l>ol)ten §ldd)e runglid), bie erhabene gelblid;e Sttittelrippe unb bie von tiefer bogenförmig

nacf) ber Spige auSlaufcnben (Seitennerven etwaö weip bel;aart. £)ie garbe über (Sommer oberwdrtS

bunMgrün, unten et\va& mattex, im £erbfte, vor bem gegen bie Glitte £)ctoberö erfolgenben Abfall,

aber blutrotf). £)er oben gefurchte glatte 23lattftiet ift
2/4 Soll lang.

SBte Stütze ift awitterlid) unb erfd>etnt au§ 20 unb mehreren einzelnen 23lümd)en fd)irmartig

§ufammengefe|t, oljne gemcinfd)afttid)e «gmUe, im Wlonat Suni, and) juweilen nod) einmal im £>erbj!e,

auf ben Spigen ber jungen Sweige. £)ic 23tümd)en ftnb gezielt, unb am ©runbe eines jeben (Stielten

ft|t ein eiförmiges, l;infdtligeS ^ebenbldttdjen 3 ber fletne weiplid)grüne paarige £eld) ifi 4 fp altig, bie

flad) ausgebreitete weiplid); gelbe $rone in 4 lanzettförmige f8ldttd>en geseilt, unb von 4, mit gebop=

/

gelten blapgelben (Staubbeuteln verfel)enen weipen Staubfdbcn umgeben, ergebt ftd) auf ber 3 5 tl)ei=

(igen gelben 2öar§e beS runblidjen grünen §rud)tfnoten ber folbenartige weipe ©rijfel, beffen fhtmpf gu=

laufenbe grüne Sfta'rbe oben mit einer gtdnjenben Söar^e befegt ift. . ^

£)te ^rud^t unt) ber ©amen. £)ie erbfenformigen, anfangt grünen, §ur Seit ber Steife im

September fd)war§en (Steinfrüchte ftnb buref) ben bleibenben Meld) gefront, unb enthalten in ib*

rem §ufammen^iel)enben, bittet fd)mecfenben grünen Steifte eine runbe, gefurchte, gelbgrüne 9?up. Stiele

von ben Steinfrüchten bleiben bis %nm näfyften §rül)jal)re an bem (Strauche l;dngen.

arietäten*
Wlan l)at juweilen (Spielarten mit gefcfydcften flattern.

fßefc^affen^ett be§ #of$e§*

(Sel)r feinfaferig, fef!, gdl)e, fd)wer unb efaftifd)} im Snneren getbticfyweip mit weiper 9^arfr6l;re.

^eimat^U^er unb eigentümlicher ©tanbort
Södd)fl in ?(fien, Wmexifa unb gan§ Europa im SSalbe

,
(vor^üglid) in S5orl)6l§ern) wie in

©arten, an liefen, ©rdben, Triften unb $e$en wilb, unb gebetet bei fonniger wie bei fcfyattiger

Sage gleid; gut, wenn nur ber 25oben nid)t §u troefen ober nap ift, am liebften wdd)jl er auf etwas

fd)werem, mdpig feuchten ober fälligen 23oben.

gortpftanjung*
SSie beim gelben Hartriegel, unb geljet ber im Herbf* gefdete (Samen im ndd)f!cn grül;jal;re, ber

im §rül)jal)r gefdete aber erj! nad) einem 3al)re mit 2 länglichen runzligen Samenblättern auf, bk be=

nen beS gelben Hartriegels dljntid), nur etm$ für^er ftnb 3 ba& junge «Stammten unb bie Seimblättex

ftnb rotl)lic$. ^)er zkmtify rafd)e SBud)S biefeS (Strauchs ift Urfac^e, bap fd)on im 4^ ober 5^11

Sal)re bie jungen Pflanzen %um §ßerfe|en inS greie l)inreid)enb ftaxt ftnb. ^)ie Spielart mit gefcf)dd=

ten flattern, wk überhaupt ber Strand), lapt ftd) burd) Ableger unb SSurselbrut vermehren.

%lta ber SSoKfommen^eit unb mögliche %tUn§bautv.

3m 15— 20^ 2al)re l)at ber Strauß feinen l)öd)f!en Suwac^S erreicht, unb feine SebenSbauer

fdat in baö %ttex von SO- SS «Sauren.

95 u | e n*

2l'lö Brennmaterial giebt baS $ot% ftaxte $i%e, aB rol)cS §Ru|*SJ?atertal wirb eS aber
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uon bem UbtmaA« 5« feinem SRdbetmert , »on bem ©regtet unb Sifol« 3« nmmfrerlel feinen Art*

ten unb »on bem ©AubmaAet unb SRe|get »« DflMen unb Spielen »ertr«ud>t 5
bie jungen getaben,

febt etaftifeben, f,atten ®<$&f»inde nimmt man gern 5u 8abe|ü*en an ©engten, auA 5u 9>fetfenrtf>ten,

u STubben - unb (Simet . Sdnben , unb baS ©efttduA in Selten gebunben }u «afAinen beim SBajfetbaue.

Sie 3meige, «Inbe unb »Idtter ftnb 5um ©etben taugtiA; bie SMltben enthalten Bieten SBa^

unb $o»i#>ff fit bie fBienen, unb bie ©teinftlAte bienen im SBintet, mo beffete STCatjtungämittet

feMen, Bieten ©amen unb Beeten fteffenben SS&geln 5um Unterhatte? auA W H «»« Anen ein

grtntiAeS, bem 2kum6t df>ntiA fAwecfenbe« SStennbl auf letzte Seife gewinnen, inbem man bie getro*

„eten frfcftte ftam^ft, fte hierauf in einem pgebunbenen leinenen ©aefe einige Seit in ftebenbenbeS 8af*

fet tauAt , unb bann auspreßt 5 eine 58ce|e ttoefenet grt^te &W mefjt a(S 1 3>funb Set.

#oi#wft*&f<&afita<&e Siualiftcation unb Seit be§ £iebeSt

3ut ©<&ia0&otj»ttW$aft eignet fö biefet £atttiegel »etmbge beS tafAen SBuAfeS unb bet

Harten SteprobuctionSfraft fe^t gut, fte ift aber auA bie einige ^Betriebsart, metAe fit if)n in 2tnmen=

Dung fommen lann, unb batf obnebin, mo eS IbrigenS tbunliA ifc bet Surnuä niAt über 15 »«

Sat)te f)inauSge(tettt werten. Sie ^iebSjeit fdttt in ben SRonat 591 dt*.

$einbe unb ÄrattflKüen.

Söie bei bem gelben Hartriegel.
/

©rfidrung t>er 2(WUbungen. v

N* 1. (Sin btüljenber 3weig$

» 2. bie einzelne Switterblume, unb y

» 3. t>u weiblichen ®eftyle$t8fyeile allein, vergrößert;

» 4. nn 3weig mit reifen (Steinfrüchten 5

» 5. bie 9?uß etwas vergrößert.

xv. corylus. #afeiftraud).

LINN. GEN. ed. VI. N? 1074.

klaffe XXI. MONOECIA. Srbnung VII. POLYANDRIA.

©attuttg§*($|>aracter*

SDte mdnnti^e §8lume. @tn walzenförmiges Ädft^enj bie ßrone fe&lt, unb bie ©teile

beö ^elc^§ wirb burd) breitlmtige «Schuppen vertreten, unter beren jeber ftd)

8 (Staubgefäße beftnben.

Sie MiUityt 33lume, beren 5—8 unb mehrere in einer $no§pe ftel)en, Ijat feine ßrone,

fonbem nur einen gwetlappigen gefertigten Äeld), ben man erj! Ui ber reifenben

grud)t beutfiel) erfennt, 2 ©tiffel, unb bie %x\xtyt bej!el;t auö einer l)artfd)aligen,

etnfäcfyerigen, einfamigen, mit bem &dä) bebedten üftuß.
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25.

Y L U S AVELLANA.
©erneuter $<tfelfttaucl)+

ÄafelxxL

ungemeine ÄenttjetcfKn bet %xt.

Sie ISldtter runb^ersformig, ftampf augefotfct, ber SRanb groß ge§dl>nt unb fd)avf gefdgt, bie

obere §ldd)e feilenartig fcfjarf , ber ©ttel fuq.

CORYLUS AVELLANA. SöiUb. Sinn. IV. 1. p. 470. N: 1.

. Borf^aufen I. p. 720. N° 128.

Bed)ffcein IV. p. 545. N (

: l.

urgSborf II. l. p. 208. N*; 36.

«Dft Stoi unb $>ott I. p. 264. N°. 1.

£artig VI. l. p. 154.

®uim$d unb $a\)nz p. 204. N". 151.

gran§. Le Noisetier. — engl. The Hazel-nut-tree.

£afel, £afetftraud> ,
£afel#aube, gemeiner, wilber #afetnußftraud) , wilbe #afeltfaube, Raffel,

Raffeln, Ruffeln, #effe, aud) ßloterbufd).

2C&bilbUttöen.
*

Blacfwell T. 293. Deuter unb 2Cbet T. 36. Gramer T. 30. (Suimpel unb £at)ne

T. 151,

§Befottbere IBefc^reibung.

35er ©$aft. $3ud)$ aufregt, ftraud)=, auwctfen aud) baumartig, 3— 8 gup l)od), 5—8

Soll über ber Söurjet pari; aU Baum §iemlid) gerabfd)üffig , mit runblid) bufd)iger £rone; bie £ol)e

beS ganzen <Straud)S betragt 15— 20 guß, unb ben $auptftamm um^bm bti freiem ©tanbe gewotyn^

lid) mehrere feljr gerabe 2öur§elfd)oglinge son fd>wdd)erem 2Sud)fe. £)ie 9linbe be£ alten ©tammeS

ift ber jüngeren Birfenrinbe feljr dljntid), braun mit formalen, fd)tnu|ig gelblichen, warzigen £luerflecfen,

unb ttwtö riffig 5 tk jungem fetter, oft geftreift unb blättrig, unb bk jüngfte brduntid)grün ober gelb=

lid), mit weifülidjen paaren befe|t.

®ie 3tejle «tlb ©ettenjlDeige. £>er <3tanb abwed)felnb, ber 2Bud)§ angefd)loffen, nur bei bm

ifolirten (Strauche abftel)enb$ fe^r biegfam unb elaftifd).

£>ie SBurjefa ftarf, giemlid) tief gel)enb unb mit verbreitet.

®a$ S5latt. Sie ßnoöpe abrced)felnb fteljenb, eiförmig, oben ttvoa& fhtmpf, unb grüngelb, burd)

2— 3 braunrote 4)auptftyupppen nid)t ganj bebecft, inwenbig fein weipwollig. Sie im Sttai erfd)ei=

nenben fommergrünen Blatter ftnb t>on verriebener <8r8fie, 2—4y2 Soll lang, 2—4 Soll breit,

am ©runbe ge&er&t, oben abgerunbet mit vorgezogener @pifce, ber SRanb groß ge&ä&nt, i)k 3dl)ne

fdjarf gefdgt, oberwdrtS bunfelgrün unb feilenartig fdjarf, unterwarf weiplidjgrün unb befyaatt, ftarf

22
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uno ergaben meiplid) gerippt, unb burd) bie meten £Uter=2Cbern runjtid)} bie fleineren 9*ebenbldttd)en

idnglid) = eirunb, jtumpffpi|ig, geller gefärbt. Sm £) et ob er werben fte fdmmttid) erjt gelb, bann braun--

rotpd), jule^t rojtbraun, unb fallen sufammengerotlt ab. £)er % 3ott lange (Stiel ijt runblid) unb bel;aart.

JDte 33lÖ$e. 9ttdnntid)e unb weibliche SStöfyen ftnben ftd> in f)atb getrennten ©efd)ted)tern

auf einem (Stamme. Sie mdnntid)e fölüt^c ftel)t man fd)on im Sttonat tfugujt ati Keine graugrüne,

bad^iegefartig gekuppte £d|5d)en traubendl)nlid) §u 2— 3, aud) 4 an einem gemeinfd)aftlid)en £aupt=

(tieldjen auf ben (Spieen ber jungen Steige l)ervorbred)en, unb, je nad)bem bie SBitterung warm ober

latt ijt, 2CuögangS gebruar ober etwaö fpdter, l)at fte ftd) völlig auSgebilbet, f)dngt §u 2— 3 Soll

verlängert fd)taff l)erab, bie brcitljeiligen bräunlichen (Schuppen offnen ftd), unb ben unter jeber berfelbcn

beftnblidjen 8, aud) 6 ober 9 nierenformigen , an ber <Spi£e büfd)etartig behaarten (Staubgefdpen ent=

fallt ber puberartige gelbe (Samenjtaub in fo groper Stenge, bap ba§ &d£d)en oft ganj gelb erfd)eint.

£)ie weibliche S3tutl;e erfd)eint gewöljnlid) unter bem männlichen $d£d)en an bemfelben Steige, unb §war

bergejtaft, bap 5 , 8 unb mehrere Blumen von einer bief aufgefd)wellten ÄnoSpe eingefd)loffcn ftnb, au§

beren oberer (Spi£e bie fd)6n f)od)rotl)en ©riffcf, beren jcbe 23lume 2 f)at, mit umgebogener 9?arbe net=
*

lenartig l)ervorjtel)en$ bie $rone fel)tt, unb erft beim gortwad)fen beö eiförmigen grünen grud)tfnoten$

bitbet ftd) ber am ©runbe etwas fleifd)ige, gweilappige, am 9£anbe bartartig §erfd)tigtc £eld).

®te $ftUi$t unb ber ©amen. £)te auf einem furzen (tarlen $auptfttele gu 2, 3, 5— 6 unb

mehreren traubenformig gufammen, fetten einzeln jteljenben, von bem getblid)grünen Äeld)e tl)eilwci§

eingefd)loffenen einfddjrigen unb einfamigen, anfangs weichen, weipen pfiffe reifen im (September

ober £)ctober, wo ftd) bie dupere (Sdjate fnod)enartig verwartet, unb rotfjgelb, nad) unten rott)brdun=

lid) färbt, am ©runbe fetbjt aber fd)mu§ig = weip bleibt; ber innere, von einer rotf)brduntid)en, leberarti=

tigen $aut umgebene $em ijt weip unb wol)tfd)mec£enb. Söenn met)r al§ 3— 5 Sftüffe in einer Traube

ft£en, fo ijt e§ feiten ber galt, bap fte fdmmttid) §ur vollkommenen #uSbilbung gelangen, gewofwtid)

ftnb einige weit Heiner, auä) wof)l ot)ne «ftern, atfo taub; nad) bem 2Cu£fatl ber reifen Sftup bleibt ber

$eld) nod) einige Seit am Sweige ft|en, bod) fallen aud) viele unreife Sftuptrauben fammt bem $eld) ab.

attetäten*
£)ie Sftüffe variiren t)inftd)ttid) ifjrer ©rope, gorm unb $etd)bebccfung fefjr; fo l;at man g. 33.

meljr lange alö runbe, mcljr walzenförmige at§ breitgcbrücfte, aud) foldje Sftüjfe, bie am ©runbc bünn,

unb oben breit ober bicü ftnb, unb wieberum welche, bei benen ber $eld) faum bie$ätfte bebeät, wdl)=

renb anbere gang bavon eingefd)tojfen ftnb u.
f.

w. Unter ben ©artennüffen gel;6rt l;ierl)er a) bie fo=

genannte Setternup, welche iljren tarnen von bem ^lojter Seile bei SSürjburg l)at, wo fte vorjügtid)

gebogen wirb, unb ftd) burd) i^re ©rope, burc^ i^re runbe, oben platt gebrückte gorm unb burd) tf;r

weipgejtreifteS 2Cnfel)n, me burd) ba$ von fetbjt erfotgenbe 3(uffpringen ber garten ^c^ate aufyeifyneU

b) bie fogenannte Sttanbelnup, welche tdngtic^, oben faum etvoaZ gebrückt, unten feilformig sugefpi|t,

von garbe hellbraun ijt, einen manbetartig fc^meefenben Äern l)at, unb von bem weit überragenben

$eld)e gan§ eingefc^toffen wirb.

ä3ef$affenf>eit be§ ^oije§.

gein^ unb langfaferig, leicht, \)axt, §dl)e unb elajtifd), von garbe weip.

#etmatIJKcf)er unb eigentümlicher ©tanbort
Sinbet ftd) nid)t nur in gan§ Europa, fonbern auc^ im norbtid)en 2Cficn; aU vatcrtdnbifd)er

(Straud) fommt er vor^ügtid) in Springen vor, wo er bie t;6d;jten ^Bergrücfen bewohnt, ferner am

gupcbeö^arjeö, unb auperbem in allen Saubwalbungen
5 in gelbbüfdjen unb ^en, an ©rdben

unb liefen be§ flauen SanbeS. @ö wdd)jt biefer (Straud) gern im freien Staube, oljne grabe auf bie

örtliche ?agc unb SBeföajfen&eit beö ^öobenö befonbere ^ücfftd)t ju nehmen , wenn ber teuere nur nid)t



CORYLÜS. 87

nap ifo am liebflen aber, unb ganz vorzüglid) auf einem auS Kalfgeftein unb Seljm, ober Letten,

mit etwas Dammerbe befteljenben ©rbgemenge , bem fogenanntcn ^afclboben.

Sn ber freien Sftatur wirb biefelbe l)duftg von @td)f)6rnd)en , kaufen unb $ätyan beforgt,

welche bie Sftüffc als SBinterfutterung gvoifd)cn bem ©eftein unb in ber (£rbe »crftcdfcn 5 auperbem ge=

fd)tel)t fte aber aud) burd) SSurzelbrut. Künftlid) »erfahrt man auffotgenbe Sßeife: man jlecft bie ge=

fammelten reifen pfiffe im $erbft ober grül)jal)r entweber gteid) bdi)in, wo ber Straud) flehen fotl,

ober in eigenen Saatfdmpen- Vi Soll tief unter bie @rbe, worauf fobann im Sunt bie jungen pflanzen

of)ne (Samenlappen mit umblicken Keimblättern zum Vorfd)ein fommen; im ndd)jlfolgenben £erbft fegt

man bie jungen pflanzen in baS mittlere gelb ber Baumfdjule, unb nad) 4— 5 Sauren an ben £)rt

tyrer Bctftmmung. Durd) 3ertl)eilung ber jungen Söurzelftdmme , welche in groper Sttenge auffd)iepcn, -

laßt fiel) ber linbau and) fel)r leid)t bewerffälligen, unb ijl biefe bie einige biö je|t bekannte Lanier,

woburd) man bk Varietäten fortpflanzt

\

TtlUt ber SSollfommenfmt unb mögliche 8et>en§bauer*

S3B zum 15— 20gT Sal)re jietyt baS 2Bad)Stl)um im §unel)menben Verl)dltnip, unb gel)t rafd)

von (Statten, nad) biefer Seit aber nimmt baffelbe bebmtmb ab, unb bie eigentliche ßebenSbauer erftreeft

ftd) im allgemeinen nid)t über 40— 50 Sabre, obwohl man fyin unb ttrieber einzelne 2CuSnal)men von

biefer Siegel antrifft.

5R n % e n*

DerSftüffe falber pflanzt man ben (Strand) in Suftwdlbern unb ©arten, aud) wol)l §u leben*

bigen $ecfen an, welche inbep wegen beS gerabe auffdjiepenbcn, wenig verzweigten 2Sud)feS, unb

beS häufigen SöieberabjterbenS ber SBurzeltriebe nie bid)t verwarfen, fonbem immer lücfig bleiben. DaS

i£)ol§ liefert ein gutes Brennmaterial, nnb bk Kol)le dn vortreffliches SReipblei für Seidjner, 9tta=

ler unb Bilbljauer; aud) wirb festere zur Bereitung beS (Sd)iepputverS verbraucht. 2ttS ^ul^ate*
rial werben bie jungen 2, 3— 4 Soll ftarfen Stangen von bm Korbmachern fefyr gefud)t, unb oft

baS Klafter mit 20 SRtl)tr. unb nod) l;6l)er beja^tt, tnbem fte ftd) feljr leid)t unb fein fpalten, unb ver=

möge iljrer Biegfamfeit, Sdljigfeit unb weipen garbe §u ben feinden §led)twerfen verarbeiten laffen;

fte werben &u Kol)lenforben von mancherlei ©eftaltunb ©rope bdbm Hüttenwerken benu^t, aud) geben

fte gute $arfenfHele , Sapretfe, Gämer* unb Subbenbdnbe, §lop = unb anbere Stieben zum Binben ber-

iefen, jungen Baume, Sßaafen, aud) beS (SetrctbeS u. f. w.5 auS ben fdjwac^en 9lutl)en werben (Spren-

M unb ^)ol)nen für ben. Vogelfang, aus bm SSurjeln aber mancherlei ^)red)§ler= arbeiten gefertigt.

2)ie Blatter unb jungen Swcige ftnb dn nal)rl)afte$ Sutter für (Sdjaafe unb Siegen. Die männli*

d)en B lütten werben al£ Heilmittel gegen faulige Kranftyeiten ber (Sdjaafe verwanbt, unb bm $)fer=

ben im §rül)jal)re aU ^rdfervativ gegen bk £)rufe gegeben -

7 von bem gelben (Saamenftaube madjen bk

s^aler ein gutes Sd)üttgetb, auc^ bient er als SRdtmittd §um liefen. Die kupferne gewahren rol)

eine angenehme Speife für Kinber, mfyalb man fte benn aud) gern gur Verzierung ber Söeil)nad)tS=

bäume bemtfct, unb für verfd)iebene ^iere: £dl)er, ©id)l)6rnd)en, S^dufc u. bgl., unb geben auSgeprept

einen feinen Sei, welcher im ©efcljmacf unb Verbraud) bem S^anbelol d^nlid) ift.

^orfiwtrt^fc^aftric^e SluaKftcatiott nnb &ü be§ ^)tebe§.

Da bie (Sultur biefeS <&ttauö)& im greien fe^r leid)t gerdtl), fo bebient man ftd) berfelben wol)l,

um verobete fladjgrünbige glddjen wieber in Beraub §u fe|en, auf welchen feine bepere ^oljart fort

will, ober als $ülfSmittel, um unkt bm <&6)u% unb (Schatten beS ©eprduc^eS bemndd)ft eblere ^olzar^

ten mit <Sid)erl)eit anzubauen 5 ganz befonbere Berücfftd)tigung für ben gorjlwirtl) mogte er inbeffen
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noch ba »ebenen, 00 bie torbmad>er = Arbeit einen fiw«*8j»el8 bet »e»&ttenma ausmacht.

Ser rafd)e 2Bud)8 unb anbattenbe flatfe SBurjeltrieb eignen ibn ä
uw <S^(a 9 (;o( ä betnebe au*

fkrbem febr gut, bie Äur5e be§ eueren macfei eS afeer notfewenbig, bafj bei; Umtricb nicfet über 15-

20 Safere ausgebest werbe ; aucfe 5ut Äopffeofeucfet eignet er ftcfe , unb werben bie jungen Stangen

atte 7-8 3a$te genauen, ©et «ieb felbft wirb, »lt bei ben übtigen ©cfetagfeölsetn, un SJlonat

SÄdts gefftfett.

^einfce unb Ätanf^eiten

Sie «Statte« wetben »on »ergebenen Snfecten, bie Sßuffe, ober eigentlich) ifet Äetn, aber oft »on

bm bekannten SRuß * SRÄffelfdfer (Curculio nucum) gerprt.

©rflärung ber a&Mlbutifl*

N°. 1. ©in 3weia, mit männlicher unb weiblicher 83tättye$

» 2. bie innere (Schuppe eine§ männlichen $d|d)enS, fo wie

» 3. ein mdnnlid)e$ (Staubgefäß, fel>r ffcarf »erobert;

» 4. ein Sweig mit reifen Muffen, an wettern ftd> sucjleicf) bie jungen männlichen S31&tf>en«

Ädfccfyen furo ndd)fl:e 3a$r setzen 5

» 5. bie einzelne reife 9*uß otyne $eld)bebecfung,$

» 6. ber innere $em.

26.

CORYLUS TUBULOSA
mottet ^afelfttau^

Eafet XXII.

ungemeine Äennjetcljen ber %tU
£>ie SSldtter unterfrf)eiben ftd> »on benen beö »orl)era,el)enben $afeljtraud)S im ^gemeinen burd)

ityren größeren Umfang, ba$ fte nid)t fo ftarf geabert, folglid) aud) nid)t fo runsücf),

bagegen auf bähen §ldd)en bfyaart fmb.

©^nonpmie*
CORYLUS TUBULOSA. SSillb. Sinnee IV. 1. p. 470. N°. 2.

S5cd)ftein IV. p. 601. N° 27.

©uimpcl unb £at)ne p. 306. N°. 152,

RUBRA. 83orfl)aufen I. p. 723. N° 129.

Söu ffioi unb 9>ott L p. 269. N! a.

-

granj. Le Noisetier franc a fruits rouges. — (Sngl. White and red filibert nuts.

$Protnnätai = 5ftamem
©roßer £afel(traud) , SambertuSnuß , SSlutnuß, S3lutl)afelnuß, S3artnuß, 2<ugutfnuß, SRuf>vnuß unb

romifdje 9tup.

/
>
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3C&Mlbungetu

. t>. ©leiten T. 5. ©uimpel unb £at)ne T. 152. •
'

SBefonbere §8efcf)t:eit>unQ*

S)er ©$aft. 2öud)ö aufrecht, ftraud) = ober baumartig, 4— lOguß l;od), 5— 10 Sott unten

ftarf, a(§S3aum mit einer runblid)en £rone; ber gange <3traud) erregt eine $ 6 f)e von 15— 25 guß, wb

treibt bei ifotirtem <&tanbt außer bem £auptjkmme mehrere fd>wdd)erc 9tebenjMmmd)en. £)te alte
-

sRinbe ift braungrau unb ttvoaö riffig, bie jüngere rotbraun mit weisen $>uncten, bie jungte

braun unb roftgelb gcmifd)t.

SDie 2Ccjk Ultt) ©eitettjnjetge. SBte bei ber gemeinen £afet.

£>ie SBurjefo. desgleichen.

S5a§ Statt. Seit be$ 2CuSbred)en£ unb 2Cbfaflen§, fo rok gorm unb garbe ber Blatter, im OT=

gemeinen wie bei ber vorf)ergel)enben 2Crt , bod) ftnb fte etwaö großer, 5V2 Sott lang, 4y2 Sott breit,

nid)t fo viel geabert, bal;er aud) weniger runglid), unterwärts ftätfer geriet, am SRanbe mel)r

unb regelmäßiger ge^nt, unb auf baben glddjen mit rotl)lid)en feinen paaren befe^t.

®ie 33lütfye. SBte bei ber gemeinen £afel, nur ftnb bk männlichen ^d^d)en dvotö großer.

£>te $?tU$t Uttb bev ©amen, desgleichen wie bei ber gemeinen £afel, mit htm Unterfcfyiebe,

ba% ber ßeld) gewofjnlid) langer als bk 9luß, biefe aber überhaupt großer, mel)r fdngtid), bunnfdjatiger

unb an ber <Spi£e fein weißwottig ift, aud) baß bie ben inneren fußeren £ern umgebenbe $aut eine

rotiere garbe l)at.

Slarietdten. hierunter gebort bk weiße SambertuS^uß, bei welcher ber Mti) faum fo

lang als bk 9htß, unb bk innere ^ernljaut weiß ift ; außerbem aber ftnben ftrf> nocl) manche anbere

Abarten in ber ©roße unb gorm ber Sftüffe unb bereu iMd)bebecfung.

S8ef$affen|)ett be§ £>0^e§. $Me bü ber vorl)ergel)enben %it

#eimatf)tfcf)et: unb etgent|jümK$er (Stanbort

tiefer Strand) ift gdrtlidjer, unb wdd)fl baljer mel)r im fublidjen unb mittleren, als norb*

liefen £)eufd)lanb, wo er nur in 2ufrgcbüfd)en unb ©arten angetroffen wirb.

gang wie bei bem vorl)ergel)enben gemeinen ^afetftraud).

©tftärung ber 2C&btlbung,

N°. 1. @in Sweig mit männlicher unb weiblicher S8lütl)e$
*

» 2. eine mdnnlidje S3lütl)enfd)uppe von innen, vergrößert;

» 3. dn mdnntid)eS Staubgefäß unb

» 4. ber weibliche grudjtfnoten mit btn 2 ©riffeln, beSgleidjen vergrößert ;

» 5. zin §rud)tgweig mit reifen Püffen 5

» 6. bk 9htß ol;ne $eld)bebeccung
$

» 7. ber innere nod) umlautete $ew.

23
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LINN. GEN. ed VI. N° 948.

Gl äffe XVII. DIADELPHIA. £>rbnung IV. DECANDRIA.

©attung§*(5|)aracter*

®te g.tt>fttetfi$e 93(ume. £>er ßeld> lurj, glocfenformig, äweitippig, bte obere Sippe &ttei*, bte

untere breiartig; bte Ärone fd>metterting§f&rmig , 10 ©taubfäben in einer, fetten in

jwei 9)art^)ien jufammcn oewad)fen. 1 ©triffet 5 t>ic $™rf)t eine gezielte, fd>rocrbt=

formige, einfacherige, metfamige ^ütfe.

' 27.

CYTISUS LABURNÜM.

Bafel xxiii. Fig. a.

ungemeine Äennjetdjen ber 3(rt,

3>ie Sötdttet: breijäpg, mit ooalen, am Sfcmbe wimprigen, oberhalb faxten, unterwärts roeid;--

^aarigen, ungeftietten 93(dttd)cn.

CYTISUS LABURNUM. Söittb. Sinn. III. 2. p. 1118. N^ 1.

— a3orft)aufen II. p. 926. N° 202.

S3ed)ftein IV. p. 423. N° 60.

2)ü SRoi unb $ott I. p. 284. N° 1.

(Suimpel unb #at)ne p. 170. W. 127.

granj. L'Aubour oü la fausse Ebene. ©ngl. The Laburnüm.

©emeiner bratblattriger SScbnenbaum, »elfter Stnfenbaum, «cebaum, ®eiS*, OeiStb« unb 8in*

fenflaube, beuffeber, obe* fatfeber ©benbaum, fatföeS @benbotä , 2%nebenbol5 , 9terftorfbtn ,
gclbe=

nev Stegen.
*

2Cbfetlbttttgett.

©ebrnibt 6(le«. Baum». T. 22. ©cbfubH bot. £anbbucb II. T. 203. ©uimpel unb
£a»ne T. 127.

N
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SBefonbere SBef^reibung^

£)et
4

©cfwft. $Sud)& aufrecht, ftraud) = ober baumartig, 6— 10, aud) 12 gup f>od>, 6— 10

Soll unten ftarf, mit breiter, oben abgerunbeter $rone. £)ie «£)6l;e be6 gangen Straud)ce> ober SBaumeS

erftreeft ftd> auf 15— 30 guß; außer bem ^auptftamme ftnben ftd>, bei freiem (Stanbe, in ber 3u=

genb gewol;nlid) nod) mehrere Sftebenffdmmdjen von fd)wdd)crem 2öud)fe, bie fpdtcrl;in jimt £l;eil wic=

ber abwerben. £)ie SRinbc alter (Stamme ijr braungrau, unb ne£formig aufgeborten, bie jüngere grun=

lidjgrau unb glatt, bie an ben jüngften uneben aber hellgrau unb befyaatt

SDte 2£effce unb ©eitensnJCtge. Sie fteljen abwed)felnb, einzeln unb weit gefireeft, nad) außen

gebogen.

SDte SÖUtjeln. £)ie ^auptwurgel gcl)t auf gutem 33oben pfabartig 3— 4 §uß tief, xoty*

renb ftd> bie faferigen Seitenwurgeln feid)t, aber weit unter ber £)berfldd)e ausbreiten.

5)a§ 33 fott. 3Me faft herdförmigen, oben abgestumpften, behaarten knospen flehen abn>ed)felnb,

unb Glitte Aprils, ober 2Cnfang§ 9ttai, brechen au§ benfetben bie fleeartig gebreieten fommergrü--

neu Gatter Ijewor. £)ie einzelnen ungeftietten 23ldttd)en, t>on benen ba$ mittlere großer, als bie

übrigen ijr, ftnb 2y2 Soll lang, 1 — iy2 Soll breit, ox>al, am SRanbe gewimpert, aud) wol)l auf ber

<&$i%e mit einem frautartigen (Stachel tterfeljen, oberwdrtS hellgrün unb glatt, unterwärts mattev unb

fein weißhaarig, mit erhabener Sttittelrippe unb unregelmäßig »erzeigtem Seitengedbcr, t)or bem,

(Enbc £)ctoberS erfolgenben, Abfall grun= ober rotl)lid)=gelb. £)ie Sauge beö behaarten ^auptblattjtieleS,

an beffen ©runbe ftd> gwei pfriemenformige, rotpdje, roetpbe^aarte, balb abfallenbe 9lebenblättd)en ftn-

ben, betragt 3— 3% Soll.

JDie 33Ittt^e. Ombe 9?lat, ober 2Cnfang§ Sunt, entwickelt ftd> in ben 33tattad)feln bie bogenför*
i

mig l)erabl)dngenbe, fd)6n gelbe 25lütl)entraube; bie oft §u 30 unb mehreren an einem gemeinfdjaftlicfycn

5— 6 Soll langen i£auptjriele fteljenben furjgepielten, fdmtetterlingSformigen Switterblumen befielen

auö 4 ^ronenbldttern, ndmtid) au$ einem am ©runbe l;er§formigen, oben abgefhtmpften, in ber Witte pur*

purfarben gejrreiftcn gelben galmenblatte, tfvei formalen gelben 9?ebenbldttd)en , unb einem formalen,

gleichfarbigen Sd)iff} ber glocfenformige, weißftl^ige Md) ijr §weilippig, bie obere Sippe §wet=, bie un-

tere brei§al)mg$ 10 (Staubfaben jreljen mit geboppelten gelben Staubbeuteln gefdjweift in einer, feiten
*

in %voei $artf)ien t>erwad)fen, unb au$ ber Glitte berfetben ragt ber etvoa& längere, unten mit einem

fdnglid) breiten grud)tfnoten serwad)fene (Kriftel l)en>or, beffen Sftarbe jlumpf unb bartig ijr.

®ie $ru<#t Uttb ber ©amen. 3Me fdjwerbtförmigen, afdjgrauen unb behaarten, 1— iy2 Soll,

langen $ülfen tetfen im 2Cugujr, fpdtejrenS (September, wo fte bann x>on ber oberen <Spi|e auö

auffpringen, unb bie an ber 9£ücfen=$ftal)t §u 3— 4, aud) 6, einreihig befeftigten, nieren= ober bol)=

nenformigen fd>war§en (Samenkörner fallen laffen.

SJattetdten. 23ed)fUtn will bergletdjen a) mit gefcfydcften S3ldttern, b) mit blapgelben S3lumcn

bemerft l;aben.

ef#affenl)ett be§ ^olje§,
*

2Cuperorbentlid) fejr, fein, fur^faferig unb §dl;e, auf bem £lueerfd)mtt bei jungen Stämmen fd)6n
i

gelblich, bei alteren fctywdrjlid) burd)abert, unb im £ern gan§ fcljwdrslid).

^etmat^lt^er unb eigentümlicher ^tanbort
Urfprunglicf) gebort biefer (Strand) ober SBaum in Stalten, granfretd) unb ber (Sdjwetj, in

£)efrerretd), ^ratn unb kapern §u ^aufe^ er ftnbet ftd) aber aud) in unferem mittleren unb

norblidjen ^)eutfd)lanb allenthalben in ©arten unb Suftwdlbern, unb gu grtebrtd)Srobe, einem

im ehemaligen $ßi&fyume $itbetyeim an ber Söefer belegenen Sftttergute, fal) man früher (ob je^t nod),

jrel;t nid)t gu behaupten) eine Dollig »erwilberte Anlage, bte rein forjlmdnnifd) beljanbelt würbe, unb

t
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burd; frdftigcn SBteberttroc&S ein trefflid)eS ©ebenen geigte. <Sr liebt bie 9ttorgen=, Mittag» unb

tfbenbfeiten ber SSorberge, unb t>or§ügtid) einen auS äalfflein mit ®ammctbt »ermengten S3oben,

fommt inbep aud) auf jebem troefnen SBoben red)t gut fort.
P

Fortpflanzung.

3Bo alte ^utterftdmme »orljanben ftnb, unb ber SBoben frtfd) ober wunb ijt, erzeugen ftd> bie

jungen $flan§en burd) ben Ijerabfallenben (Samen auf natürlichem Söege in groper Sftenge, W o inbef

bie SJcrmc^rung fünftlid) gefd)el)en muß, wirb ber im £erbfte fammt ben £ütfen gepflücfte unb an et=

nem troefnen orte über hinter aufbewahrte ©amen im grüf)jaf)re entf)ülfet, gegen @nbe 2C»ritS ober

anfangs Sttai wenn Mm flarfe ^ad)tfrotfe mel)r fru fürchten ftnb, auf guten lockren, gegen raufje

SBtnbe gefd)ü|ten S3oben in binnen »on 1— 2 $u$ breit, einzeln auSgefdet, hierauf y4 Soll mit @rbe

bebeeft unb fleipig begoffen. ^aef) 14 Sagen, l)od)ftenö 3— 4.göod)en, feimt ber (Samen mit $mi runb=

lid)en, fleißigen, mattgrünen «Samenfaden, unb nod) in bemfetben Saljre fließen bk jungen ^flanjcn

1—2gup in bie£6l)e; im nddjften hinter werben fte inbep, ba fte nod) nid)t !)inreid)cnb t>erl)ol$t ftnb,

um ber norbifdjen Ädtte gu trogen, mit 2aub bebeeft, unb im 3^1 Saf)re, wo fte fd)on eine £6f)e »on

6— 7 gufj unb eine (Stdrfe t>on %

—

% 3olf erreicht l;aben, ftnb fte gum Skrpflangen in3 greie tauglid). 2ÖiH

man bie jungen (Stamme ju Daumen f)erangief)en
5 fo fann bieS burd) Unterhaltung eines mäßigen <Sd)(uf=

feö, wobei bk (Seiten* unb SSurgeltriebe gurüifgehalten werben, fcl)r leid)t gefd)el)en$ aud) burd)

2Bur§elfd)5ßlinge laßt ftd) bie S5ermel)rung leid;t bewirfen, dm $au»tregel bleibt cö inbep bti bem %n-

baut biefer ^ot^art unter unferem nörblid)en $imm elSjlrid) immer, eine nid)t gu fonnige Sage gu waty

len, weil fonft ber (Safttrieb gu frül) geweift wirb, unb Sßldtter unb 23lütf)en i?om 9?ad)tfro|te leiben.

2ttter ber SSollfommenDett unb mögliche SefcenSbauer*

Sn 30—40 Sauren l)at ber £3aum feine äMfommenljeit erreicht, unb feine 2eben6bauer laßt ftd)

bi§ auf 60 2af)re annehmen.

9U | e n +

@r ijt einer ber fc^ncllwüdjftgften unb »or§üglid)i!en 3 t er bäume, bie wir l)aben, unb wirb au&

biefem ©runbe, me »orl)in bemerft, in ©arten unb Sujlwdlbem burd) ganj £)eutfd)fanb angebauef.

2)aö £olj äußert bei feiner S5erwenbung als Brennmaterial biefelbe (Mte xok baö £ol$ ber

undc^ten 2Ccajie, als rof)c§ 2Öer!= ober 9^ u % l> 1 5 giel)t man eö aber biefem t>or, ba e§ an ^)drte

unb ©latte bem @iben= unb ©ifen^olje (Stadtmannia ferrea, welches befanntlid) auf bem »ulfa=

nifdjen 23oben »on Isle de France ober Bourbon wdd)jt, unb nod) einmal fo biö)t unb fd)Wer mk un=

fer ©id)enl)ot5 ijl) gteid) gefd)d^t, aud) wol){ bafür »erlauft wirb 5 eS werben baraug matl)ematifd)e

unb muftfatifdje Snftrumente, Geübten unb ©realer = arbeiten , n>k allerlei ©erdtl;fd)aften unb
2Berfaeuge »on ganj üorgüga^em duperen SBert^c unb unt)ergteid)lid)er ^)auer gefertigt. ^a§ grüne
unb getrottete ßaub tft ein fe$r guteö gutter für (Sc^aafe unb Siegen, unb ber (Samen wirb »on
mancherlei Yoilbtm unb ^mm ©epgel, »orgügüd) von btn £üj)ner= unb Sauben=2(rten fe^r geliebt.

%Qtftwivtmtftlifyt maKfication unb &eit beS ^iebc§.
3u S3«nnt)olä Idpt ftd) tiefe £ol5art am »ort^apejle» im Stangen* ober ©d)la 3 |>ot5be=

triebe bei 15-20 jdbrigem Snrno er3ie^en, att bei ndfym biefelbe fer;r ftart nub bauevnb »om
©teefe «nb ans ben SB«v3eln treibt, «nb ba ba« (tariere *c«|f,olä fk ben Snfir«mentenm«d;er , ben
SRed,anifua, ®red;6ler nnb ©d^reiner ba§ tf;enre Snd)«baumbol

ä entbebrtid, mad,en bnrfte, fo fd)eint

and, für ba§ mitrtere SeutfcbJanb bie @räief,ung berfelben
5« S8a«mt;ot ä (bei eto« 40i«brigem Um

triebe) »o*t einer meiteren SerMffd,tig«„3 , »„.^^ eineg 3?a.

fu(j)§ bu^ @infpv
.engung a„ pap(i;

d,en Srten, ntd,t gan5 «ntnertf; 8» fe»„, m*l 8« ibrem Sortfommen fd,o„ ein weniger ata mittefmafig
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-

guter S3oben f>tnreid)t. gür bm <Sd)tagf>oljbetrieb fallt ber $kb rcgelred>t in ben Sttonat 9ttdr§, unb

für bte SBaumtyolyudjt in ben Sttonat 9lo»ember nad) bem 2CbfaU be$ SaubeS.

-

^einbe unb Äranf^eiten>
£>ie jungen (Stamme werben son $od)Wüb, Sfte^en unb ^aafen, mie aud) *>on 3tegen, gern

gefd)dlt, weSfjalb e$ notfjwenbig wirb, fte bagcgen burd) Umbinben von dornen u. f. w. §u fd)ü|en.

9ttd)t weniger wirfen, wie üorl;in angeführt, in unferem norbtidjen £)eutfd)lanb aud) §uweUen fpdte

9lad)tfrofte §erftorenb auf Blatter, 23tütf)en unb junge triebe, wenn eine ber <Sonne gugewanbte

£age ben ju frühen 2Cu$brud> berfetben forbert.

©rfldrung ber SC&bttbung*

Fig. a. N: 1. @in blüf)enber Sweig;

» 2. bk »ier $ronenb(dtter$

» 3. bk (Staubgefäße unb ber ©riffet;

» 4. bie hülfen mit bem reifen Samen.

28.

CYTISUS AUSTRIACUS.
?

£)eftettetdjtfcf)er SBolwenftaum*

Eafel XXIII. Fig. b.

ungemeine Äennsei^cn ber 2Crt

Die SMättet bwiädt;(ig, mit umgefetyrt;emtnb = tanscttf&rmtgen, glattraitbigen ; obct bid)t antie=

genb=gewimperten, auf beibm g(dd)en gesiegelt* weißhaarigen, ungeftietten S3rdttd)en.

CYTISUS AUSTRIACUS. SSiHb. Sinn. III. 2. p. 1123. N°. 13.

orf^aufen II. p. 935. N°. 207.

23ed)tfein IV. p. 668. N°. 83.

£ü s^ oi unb ^ ott j p 292 ^ N o
5

(Suimpel unb vg>at)ne p. 175. N° 131.

grang. Le Cytise d'Autriche. — (gngl. The Austrian-Cytisus,
i

£>eftevreid)ifd)er unb ftbirifdjer 33of)nenbaum, @t)tifu§, ober ©eiSftraud).

Sdjmibt ofterr. 23aumg. T. 28. ©uimpef unb £at)ne T. 131.

24
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• S3efonbere £3efcljret&ung*

Ser ©cfjaft. 2Sud)S aufregt, ftraud)artig, l guf f;od>, y2— 1 3oll unten frarf; ber ganje

etraud) wirb nid)t über 2— 3 guf f)od), unb treibt, 'aufer bem ^auptftamme, mehrere 9*ebenjrdmm=

rf)en. £)ic alte £Rinbe braun unb statt, bie jüngere grün unb weißhaarig.

3Me 2Cefte Uttb ©eitensmetge. £er <&tanb abwed)felnb, tyr »td)S meljr angetroffen alz ah

fteljenb.

Sie SBttrjetn bringen % guß tief ein, unb breiten ftd) aiemlid) weit auS.

Saö ^8(att. £)ie abwed)fclnb jtel)enbe ÄnoSpe ftumpf, bmunlid), unb weiß behaart. 2Me im

$Rai erfdjeinenben fommergrünen Blatter ftnb fleeartig gebreiet, jebeS ber brei Blatteten, »on be-

nen baS mittlere baS größte i$, %— 1 Sott lang, y4 Soft breit, umgefel)rt=eirunb= lanzettförmig, oben

?ur^ gugefpi^t, zuweilen mit einem fleinen Irautartigen <Stad)el oerfef)en, glattranbig, ober faum be=

merfbar gewimpert, auf beiben glasen grün, mit weichen, weifen <Seibenl)aaren biö)t überlegt, unb

unterwärts mit einer erhabenen Sttittetrippe, beim Abfall im £)ctober gelblid); ber runblid)e SBfottjtiel

1 Soll (ang.

Sie SBlÜtfye. £>ie fcfymetterlingSförmigen gelben Swttterblumen flehen, t>on mehreren 23ldt=

tern umgeben, mit fleinen weißhaarigen, weif liefen 23lumenjricld)en , gu 6— 10 in einfachen (Schirmen

ober loderen köpfen auf einem 3/2— 1 3ott langen, gcmeinfd)aftlid)en ^auptjriele, unb erfdjeinen im

Sttonat Sunt ober Suti bis ^um (September an unb. auf ben (Spieen ber 3weige. Sebe 33lume \)at

einen geseilten, oben gwei=, unten breijd^nigen, etwas aufgeblafenen , grünen, weifpaarigen «ftelcf), ber

oon einem lanzettförmigen £)ec£blatteten unterfrügt wirb; ferner eine auS bem runbliß herdförmigen

.gal)nenblatte, gwet anlicgenben fd>malen 9*ebenbldttd)en unb bem (Sd)tff §ufammengefe|te blaßgelbe

ßrone, 10 in einer, feiten in $mi Martinen \?erwad)fene gefßweifte (Staubfdben, mit geboppelten, gel=

* ben (Staubbeuteln, unb einem auS biefen l;eroorragenben, am ©runbe mit bem langlid) bteiten, grünen

grud)tfnoten oerwarf)fenen ©rijfel, auf beffen oberer <Spi|>e ftd) bie gebartete Stfarbe beftnbet.

Sie grud;t unb ber ©amen. ^atf> gefcl)el)ener Befruchtung erwdcfjjt ber grußtfnoten ju et*

ner aufred)tjrel)enben, fd)werbtförmigen, 1%— 2 Soll langen, braunen, mit weifen paaren bifyt befe£=

ten £ülfe, an beten oberer hülfen ^al;t in ber «Kegel 4— 6 nieren= ober bogenförmige fcfjwarje

Samenkörner angeheftet fmb$ fte reift im (September ober £)ctober, wo fte auffpringt unb ber

@amen ausfallt.
+

SS ef# äffend ei t be§ ^>olge§.

3temltd) feft, im Snnern weiftiß gelb.

$titnatHid)tv unb eigentümlicher ©tanbort
SBä# in ÖefUrretefr, Ungarn, Mvain, »apetn, ©Rieften, in Stauen unb Sibirien

auf fonnigen £ügeln unb Sergen »Hb, ifi aber föon (eit langer Seit in unferen englifdjen ©arten unb
SoSfctS angepflanjt, unb fömmt auf jebem nid)t naffen »oben fort, o^ne im ©eringfien »on ber Äälfe
ju teiben.

^ort^flansunQ.
SBie bei ber uorf,ergeI,enbe„ Art, bod) Tauft man ©efa(;r buref, Bur3el3ertf>ei(ung ben ©trau*

gu tobten.

mbQliä)
Sritt früher als bei ber »orberaebenben ?frt Mrt »mss ^a^^., n. ,1 ^ 7 B»;inoen nn etn, unb mogte man erftereS xu 12— 15, leMere
!0— 25 £sabr annehmen. ' v

auf 20— 25 Sal;r annehmen.
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5ft u % e n.

Äufcr ber SBergictung unfern*: ©arten u. f.
nx ijl berfelbe feljr geringe, unb befielt Ijauptfad)*

ltd> nur in ber SSewenbung, beS #olse$ ju ^Brennmaterial- bod) freien @d)aafe unb 3iegen baö

grüne unb getrocknete Zaub fef)r gern $ awfy wirb ber (Samen »Ott bem gatymen unb wilben l)ul)nerar=

tigen ©eflüget gefud)t.

gorflwfrt^f^afitli^e £iualification unb Bett be§ ^>febe§.

gttr ba£ mittlere unb norblidje £)eutfd)lanb »erbient biefer (Strand) all gorjtobject feine 23e*

rütfftd)tigung.

$etnbe unb Äranf^eiten.

Sßte bei ber »orf)ergel)enben 2Crt, nur baß er nid)t fo Crf<$t *>om große leibet.

©märung ber Hb&Ubuttfi*

Fig. b. N? 1. ßin bluljenber Sweig;

» 2. bie r>ier ßronenbldtter-,

» 3. bie (Staubgefäße nebjl bem ©riffel, ttvoa$ vergrößert-.

» 4. ein Heiner Sweig mit ben hülfen.

xvii. daphne. ® e f b e i b a ft.

LINN. GEN. ed. VI. N° 485.

klaffe VIII. OCTANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

©attung8*(S|)ar acter*

35te 3witterblUttte. Der ungejttelte Mä) rol^renartig , 4fpaltig, bie $rone fe&ltj 8 ©taubge*

fdße bem inneren $eld)e eingefugt 5 bie breitgebrüdte SKarbe faji unmittelbar auf ben

eiförmigen grünen grud)tfnoten geheftet $ hu §rud)t eine einfamige 83eere.

29.

DAPHNE MEZEREUM.
e m e t n e r @ e i b e l & a ft

Safel xxiv.

ungemeine Äenngei^cn ber 2Crt.

Die SStätUt umgelegt ^eirunb -lanzettförmig, ftumpfftri£ig, unb nad) bem fe&r furjen (Stiele

lang »erfcfymdlert julaufenb.



96 DAPHN.E.

ynonymit
DAPNIIE MEZEREUM. Sßittb. Sinn. II. 1. p. 415. N? 1

Söorffjaufen II. p. 1021. N°. 244.

S3ed)jtein IV. p. 662. Nf 79.

SBurgöborf II. 1. p. 249. N? 75.

£5ü SRoi unb g>ott I. p. 294. N° 1.

£artig VI p. 176.

_ ©uimpel unb £at)tte p. 63. N° 48.

granj: Le Garon ou Bois gentil. — @ngl. The red Mezereon.

Gemeiner <3eibetba|r, @ebel = , 3ebel=, 3eib=, 3iebel=, @üß= aud) SBolfSbafr äefler^atö, ^cUcrbecre,

Äetterfraut, beutfdjer ober falfd)er ^feffcrjtraud) , 9>fefferbeere , S3erg = ober »über Pfeffer, 23rennwur$,

Lorbeer* ober Sdufefraut, ^Rac^= ober &ed)beere, 3ettanb, Belaub, 3t)lanb, 3eutang, Solang, ^drgnd-

geletn, ©arnar, abmelde, £otämännd)en , 3ilmgenbtüf) , £fd)ilingen uub Snftegel.

2Cfc&Ubungen+

@^>mibt ojrerr. «Baums. T 16. ferner tfbbitb. Mon. Dfl. T. 467. Gramer T. 47. «Reif*

ter unb 2CbeI T. 75. ©uimpel unb £a»ne T. 48.

efonbere IBef^ret&ung.
£>er ©<#aft. SBuc&S aufrecht, ftraudjartig, invotikn V2— 1 gug l;od), unb %— 1 3oli (rar!,

gewo^ntid) aber nal;e über ber grbe in mehrere 2Ce(!e geseilt, ©er n>«be ©fraud) erreicht eine £öf)e

oon 3—4 guß, er laßt ftd) inbep in ©arten 10— 15 guß ^ d) stehen *). $te alte 3ünbe ift au=

ferlief ^ettgrau, innerlid) grün, btcf unb faftig, bte jüngere otioengrün unb ctm$ btfyaatt

£>ie 2Ceffce unb ©ettenjlDetge. ©er (Staub ift abwed)fetnb, ber 2Bud)S be$ alteren £ol$e$ 5u=

weiten fntetg, bei bzn jüngeren 1—3 jährigen puffen inbeß gewo^ntid) fet)r fölanf; fte ftnb feftr

biegfam, unb wegen beS §dt;en SBafteS fdjwer gu brechen.

©ie SÖUVjeln taufen ftad) unb breiten ftd) weit auS.

®a6 Statt. ®ie abwecbfelnb flebenbe ÄnoSpe eirunb, etwas jugefpi^t, 6—12 febuppig, bläu=
tid), braun unb gtänjcnb, bte «Schuppen gemtmpert. Bu Anfang be« SKonatS 2Cpril fottyn über ber
früher erfebeinenben Stürbe auf ben @pi|en ber jungen 3meige 5uerfi bie fogenannten ©pifcblätter
büfcbetmeiS ber»or, unb etwa 14 Sage, auch wobt 3 Soeben fpäter, erfolgt ber tfu6brucb be§ übrigen
fommergrünen SaubeS. Sie Sänge beo auSgewacbfenen Statte« beträgt über 3% Sott bte «Brette
V/2 Sott; fte ftnb umgefebrt . eirunb . lan5ettförmig , ftumpffpi|ig , unb taufen nacb bem feto fttnen
Stiele taug »erfebmätert

3«, ber Stanb ift, mie bie beiben Stächen, glatt, bie obere Stäche hellgrün
unb ntatt, bie untere meiglicbgrün

,
»on einer erhabenen SKittetrippe burcb

5oge„, unb fein geabert im
Setober ober *•»«»*«,

J»
fk abfallen, mifd;t fieb bie grüne garbe mit t,ocbgetb

; ber rtW
förmige SBlattjltel faum 3

/+ 3ott lang.

®ie mqc. Sei getinbe« Wintern oft febon im gebruar, au^erbem aber fpäteften* gnbe
«.,,, erfcDetneueu bte „ngefttelten

ä»itterticben , boebrotben Stumen
3„ breien, aueb mobl a« ämeie„er meren an ben ©etteu ber «obigen triebe. Serm {ji r6^nf6miS( J ^ „g ^.

tet unb „erfratttg
,
,m gntteren ftnb bemfelben 8 ^e, meipe ©taubfäbe«, mit geboten gelben

*) ^nnn^erifdKS Sttagasin, 1764, 25f?c§ ©tuef, pag. 390.
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(Staubbeuteln ttagefftfll) bie Ärone f$ft? ber 9rftnc S™d)tfnoten ift eirunb, bie «Karte runb unb flad),

unb ber (Staubweg faum bemerkbar. Sie verbreitet einen ftarfen ©crud), ber in einiger (Entfernung

fef)r angenehm, in ber 9cdl)e aber wiberlid) füß ift unb beraubt«

Sie gtttdjt Uttb ber ©amen. Sie runbltd) Metforminen, crbfengroßen , anfangs l)ctfgrünen,

Zur 3üt ber *Reife, im SuliuS, l>od)rotl)en, unb gittert fd>warzcn faftigen beeren enthalten jebe ün

einzelnes runblid) * eiförmiges , weißlid)eS ober gelblidjeS Samenforn; ber baffelbe umgebenbe @aft ift

fcfyarf unb beißenb.

SJatietäten. @s öi^^ bergleidjen:

a. mit weißer SBtötye unb gelben beeren,

b. mit l)cll= unb bunfelrofyer äötöttye unb rotten beeren,

' c mit gefd)dcften flattern.

»efd&affen&eit be§ £ot§e§+

3iemlid) lang= unb grobfaferig, aud) nur mittelmäßig tyaxt, inwenbig weiß ober gelblid).

*

#etmat|)Ucf)er unb etgent|)ümli^er ©tanbort*

ginbet ftd) im nörblid)en (Suropa, wie in ganz £)eutfd)tanb, unter anbern aud) an ben

norblid)en SBorbergen beS £arzeS btö zu einer abfoluten £ol)e »Ott 900— 1000 $>ar. guß. ©eine

£teblingS=Stanborte ftnb fd)attige Saubwalbungen unb ein guter fdjwarzer, loderet SBoben.

^ortpfiansuttg,

Die fünfrlidje SCuSfaat gefegt im «Jttonat tfuguft, wobei ber «Samen y4 3oU l)od) mit @rbe

bebeeft unb öfter begoffen wirb 5 er liegt fobann bis §um ndd)ften grül)ja^)re, bei ber grülijal)rS=Saat

aber gewöl)nlid) ein »olleS Satyr, unb leimt mit jwei lanzettförmigen (Samenbldttdjen. 2Cud) burd)

urzetfdjoßtinge, Ableger unb (Stellinge laßt ftd) ber (Straud) leid)t vermehren, unb ftnb

tyierburd) nur allein bie (Spielarten fortzupflanzen $
jebod) muß jebe biefer gortpflanzungS=9ttetl)oben,

wegen beS frühen SafttriebeS, im $erbffe vorgenommen werben.

2Ctter ber SSoEfommen^eit unb mögliche %rttn§ba\m+

Sn 8—10 Sauren l;at ber Strand; feine SMfommenl) eit erreicht, unb feine SebenSbauer mögte

auf 12— 15 Saljre anzunehmen fein. -

%l u $ e tu

£)er »töttye unb §rud)t wegen erzieht man biefen (Strauß woljl als 3ier pflanze in ©arten

unb englifd)en Anlagen; ba inbeß ein anljaltenbeS 2Cufried)en euerer beraubt, aud) baS $otz, itt ben

s^unb genommen, ein ftarfeS, ftymer$afte8 2Cuffd)Wellen ber Sippen unb Sunge t>erurfad)t, inSbefon=

bere aber ber ©enuß ber beeren fogar tobtlid) wirft (nad) ßinnee follen zwölf berfelben fd)on fyn*

reid)enb fet)n) fo follte man billigerweife biefe, xr>k jebe anbere ©tftyflanje, an foldjen öffentlichen

spidfcen burd) beigefe^te (Stabe mit SSarnungStdfeldjen verfemen, unb t>ornel)mlid) Ätnber, weldje burd)

bie auffallenbe garbe ber beeren z« beren ©enuß leidjt »erfuhrt werben, nie otyne 3Cufft'd)t fold)e %n=

lagen befud)en laffen, wo bergteidjen »orfommen. 2ttle Zf)dU tiefet (Straud)ö ftnb Olafen §ief>enb,

befonberö jebod) bk SRinbe, beren man ftd) baljer dußerlid) fiatt ber fpanifd)cn fliegen, aud) zwn

liefert wunber Stellen, )x>k ntd)t weniger zu «§aarfeilen, unb innerlid) jur ^Blutreinigung bebient^ au£

hm ^ßajte-ldßt ftd) Rapier fertigen; btö ^>olZ/ ^n kalbern an ben $äl$ gebunben, vertreibt bie

gdufe , Sweige unb 33 latt er geben bem vorbereiteten ^Xud)e eine gelbe ober braune garbe; »on ben

beeren, bk getrodnet in bm 3Cpotl)elen unter bem tarnen Semen coecognidn befannt ftnb, bereU

ten bk $flaUx ein fd)öne$ 9lot^ , aud) werben fte oft betrugerifdjer Söeife zu ©rl)6l)ung ber Stdrfe unb

25
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@cf)ärfe be$ brannten? eins unb (gfjtcjS »etwanbt, bic Muffen bcbtenen ftd) berfelben gegen bie 2Baffer=

fud)t, inbem fte 8— 12 ba»on in SSranntewcm »erfd)luc?en, imb tyre betagten (Schonen reiben ftd>

(naef) 2epecf)in) mit bem 2Cufguffe bason bk fangen, welche ^iernaef) auf furge Seit ftarf auflaufen,

unb eine me^r als jugenblidje IRot^e erhalten.

§8on einer

$orfftturt£f$af«icf)en &uaitfication *c*

fann l)ier bk SKebe nid)t fepn.

©rflärung ber 2£öfcUbung>

N: 1. @in btuljenber 3weig$
*

» 2. bk innere 33lume, unb

» 3. ber grud)tfnoten mit ber Sftarbe, vergrößert}

» 4. ein grud)t§n>eig mit reifen beeren;

» 5. ber (Samen.

XVIII. ELAEAGNUS. © \ e a ft t t.

LINN. GEN. ed. VI. N? 159.

Glaffe IV. TETRANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

©attung§*(§:|jaracter*

£>te SttHtter&fame. 2>er getfielte Mfy glockenförmig, 4fraltig$ bk &rone feltft; 4 furje

©taubfdben mit länglichen (Staubgefäßen oben §wifd)en ben ©palten bem inneren

Äelcf)e eingefugt 5 ber zuweilen fel)lenbe Griffel §iemltd> lang, bk Steinfrucht
enthalt eine längliche einfamige 9^up.

~r

30.

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA.

fymamättii&tx Skalier.
SEofel XXV.

ungemeine Äennsci^en t>er 3Crt +

Sie S5Idtfer abtoeftfelnb fie&enb, tanjeftffemig , fhttnpffpitig, ber «Stiel futj.

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA. SBiUb. Sinn. I. 2. p . 688 . N , L
erlaufen II. p. uoo. N° 384.



E L A E A G N U S. 99

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA. S3cd>ffccin IV. p. 473. N°. 88.

£)ü SKoi unb §>ott I. p. 309.

©uimpel unb $at)ne p. 13.

grang. L'Olivetier. — (Sngl. The Oleaster.

$rot>instat = SRametu

2Bübet, undd)ter, bol)mifd)er, aud) orientalifd)er £)elbauntj ^arabieSbaum unb fd>malbldttriger

(SldagnuS.

ÄBMlbungen
ferner 2Cbbilb. ofon. $fl. T. 561. ©uimpel unb |)a^nc T. 4. Gramer T. 47.

fßefonbere §8ef$rei&uttg+
t

Ser ©C^aft. $M)§ aufregt, tfr aud) = ober baumartig, 5— 10 guß l)od), 5— 8 aud) 10

Soli unten ftatf, bk £rone faji kegelförmig ; bie ganje £ol;e beS <Straud)eS ober Raumes betragt

15_ 2 o guß. £)te alte *Rinbe afdjgrau unb feinrifftg, bie jüngere graubraun, etwas punctirt unb

glatt, bk jüngtfe ftlberweiß, glatt unb glanjcnb.

Sie 3fejle unb ©etten^etge. S3et abwed)felnbem (Staube ift ber SSud)S ber erfteren, befori*

berS ber unteren, feljr flumpfwinflid):, beinahe wagered)t abjleljenb, ber lederen hingegen §iemltd) ange*

ftytofiens an bzm mibcn stamme ftnb %i$t unb Steige mit dornen befefct, bk ftd) burd) bk Kul-

tur verlieren.

Sie SBurjetn laufen bei geringer Ausbreitung flad), laum 1V2— 2 guß tief unter bm S3oben

l)in, w>c§f>aO> freij!el>enbe (Stamme »om Sötnbe leid)t umgeworfen werben, ober bod) einen gehobenen

2Bud)S erhalten.

SaS SJfott. Sie auS abwed)felnb tfeljenben fleinen weißen ßnoSpen im Sflonat m<xi einzeln

l>eroorbred)enben fommergritnen Blatter ftnb ben ber gemeinen weißen ßopfweibe fel)r dl;nlid), lan*

gettformig, 3— 4 Soll lang, % Soll breit, jhtmpffpMng , am SRanbe wie auf beiben ©eiten glatt, ober*

wdrtS matt* ober weißgrün, unterwärts ftlberfarben, mit Dielen feinen tyuntUn überjlreut, weld>e burd)

ein gutes Vergrößerungsglas genau betrachtet, fd)uppenarttg ftnb, unb bk gldd)e etwas fd)ülfrig ma=

d)en; gegen Anfang Monats £)ctober werben fte gelbbrduntid) unb fallen ab, galten ftd) aber aud)

wol)l sufammengerollt bis §um nddtfen grül)jal)re; ber gerinnette ftlberfarbene 23latt=<Stiel ift nid)t

über Vi—% Soll lang.

* Sie SStut^e. 3m Suni ober guli erfreuten einzeln ober §u zweien unb treten in ben Ad)feln

ber Blatter auf furzen tfdmmigen (Stielen bk wol)lried)enben, dußerlid) ftlberwcißen, innerlid) golbgelb

gefärbten glockenförmigen SBtumen; fte ftnb meiftenS ^ittnliö), bod) ftnben ftd) aud) bloS männliche

unter tynen auf bemfelbcn (Stamme. £>er leberartige 'Mä) tljetlt ftd) oberwdrtS in 4, auc^ 6— 8

(Spalten, unb innerhalb §wifd)en biefen ftnb bemfclben 4, mit langtidjen geboppelten gelben (Staubbeu*

teln »erfeljene furje (Staubfdben eingefügt 5 bie ßrone fel)tt, ber §iemlid) lange, oben etwas gelrümmte

©riffel ftcf>t auf einem eiförmigen grud)tfnoten, bie ^arbe ift runblid).

Sie §ruc|)t UUb ber ©amen. $lafy gefd)el)ener Befruchtung entwidelt ftd) ber grud)tlnoten

§u einer ben £)lioen d^nlit^en ldngli^ = eirunben, anfangs weißgrauen, fpätet^m graugelben, glatten

(Steinfrud)t, weld)e §u (Snbe £)ctoberS reift, unb in tyrem faftigen fußen gleite eine ldnglid)e,

braungraue, gefurchte, l)ol^ige 91 uß mit gleidjgeflaltetem, gelbtid) behüteten £em enthalt.

S5ef(^affett^eit be§ ^>0t§e§. Sein* unb fursfaferig, nur mittelmäßig feft unb l)art, nid)t fonber*

liä) fd)wer, t)on garbe gelblid)*weiß.
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£etmat£ttci)er unb eigettt$timlfc&er ©tanbort

2Bdd)ft freilid) l>auptfdd>lid) in ber aftatifd)cn Surfet unb im fitblid)en «Ruplanb, ftnbet

ftd) aber auperbem nid)t nur im füblid)en (Europa, in Portugal, Spanten, Stauen u.
f. m.

fe^r l)duftg, fonbern fommt aud) in 2dnberfrrid)en be$ mittleren £)eutfd)tanbeS, als in 2361) =

men u.
f.

w. wilb oor, unb funjiHcr) angebaut ftet)t man tyn felbfr nod) über bic ©renken be3 norb=

Hefyen £)eutfd)lanb$ t)inau§ in ben meiften ber groperen botanifd)en, aud) anbern 2ufr=©drtcn, wo er bei

gefd)ü§ter Sage nod) immer eine £6fye Don 12— 15 gup erreicht, ofyne Dom grofle befonberö gu leiben.

<£m frifd)er Don £i)on ober ßetym mit (Steinen Dermengtcr 23oben ift il)m ber liebjte.

$ortpf*anjung*
(Sic gefd)iel)t buret) ben (Samen, meieren man wie Pflaumen ~$ewe % Soll tief in binnen legt,

burix SSurjelbrut, 2Cbfenf er unb (Stecfltngc; ber im §rü£jar)re gelegte (Samen feimt meiflentfmlS

nod) in bem erfreu (Sommer mit gmei DcrMjrt^etrunben (Samenlappen. £)ie jungen ^flan^en ftnb

inbep etwas gdrtlid), unb mup bie (Mtur beöfyatb an einem gefd)ü£ten £)rte oorgenommen werben.
i

2ttter ber SSoßfommenfmt unb mögliche Se&enSbauer.

SSenn erflcreö nad) ben gemad)ten Erfahrungen für ba§ mittlere unb norblicfye £)eutfd)lanb auf

50— 60 Safyre bcflimmt werben mup, fo mogte ftd) bie teuere auf 70— 80 3al)re annehmen lajfen.

9? u $ e n*

Sßegen ber fcfyönen Betäubung unb wol)lrted)enben S3lutr)en wirb bie Anpflanzung be$ £>leafterS

immer gur Dorgüglicfyen Sterbe unferer Suft = ©ebüfd>e , £ec?en unb Meen gereichen. £)a$ #ol& wirb

Dom <Sd)reiner unb £)red)Ster gern verarbeitet, unb liefert Ijiemeben ein gang gutcS geuer = Material.

Swetge unb Blatter geben braune garben, bie Slütfyen ben dienen mü)$; unb £onigftoff; bie

grüdjte fonnen ro^) unb getroefnet gegeffen werben, aud) lapt ftd) ein wetnartigeS ©errang baxauä ^
fyen, unb baö Don benfetben ge!od)te 9)cup bient ben aftatifd)cn Golfern, unter bem Namen Sulfa, gur

Bereitung Don mancherlei (Speifen; au$ ben kupfernen wirb ein fcfymacffyaftcS gutes £)et geprept.

^orftwtrt^fc^afttic^e &uaUftcattom
£>a ber £lea|!er mefyr bem fitblid)en, als mittlem unb norbtidjen £)eutfd)lanb angel;6rt, weld>e$

l;ier baS feltene Reifen feiner grud)te beweifr, fo fann berfelbe aud) wol)l ctgenttid) nid)t unter unfere
wirtl)fd)aftSfdl)tgen gorftobjeete geregnet werben.

^efnbe unb Äranf^eiten*
Unter etjlere getwen atte faubfreffenben »ietfüpigen Sfete«; eigentliche ÄtanH>eiten fennt man 6in=

gegen auper ben
.
befannten

, *eld>e in gotge be§ MltetS unb fonjtigei- Katuteveigntffe , Sroft « f. w
entjietjen, md>t.

tätUätutiQ ber WUbungen.
N': l. Ein blüfyenber 3wetg

5

» 2. eine unfruchtbare mdnnlicfye ^lume mit fel)lenbem ©rtffei;
» 3. dm fruchtbare Swttterblumej

» 4. ber innere &eld), gum Sfyetl 5

» 5. ein (Staubgefdp, Dergropert^

» 6. ber ©rtffei in natürlicher ©ropej
» 7. bie reife (Steinfrucht, unb

» 8. bie 9htp.



xix. empetrum. SJtaufcPeere*
LINN. GEN. ed. VI. N° 1100.

Slaffc XXII. DIOECIA. iörbnung HL TKIANDRIA.
i

©attttttg§-(S|)aracte^

Sie ntannlid^e 33fume. £>er ßelrf) 3 fralttö 5 t>te ßrone 3 blättrig 5 (Staubgefäße 3.

S)ie n>eiblid^e 33lume. ©er Äelcf) 3 fralttg 3 bie $rone 3 blättrig; Farben 6 — 9. 2)ie

grurf)t eine 5— 9 famige 23eere.

31.

EMPETRUM NIGRUM.

arge 9lauf^bcct
Eafel XXVI. Fig. a.

I

ungemeine &tnnttiü)tn ber Tttt

£)ie SSIdtter flehen abwed)felnb, ftnb fe^r fcfymat, am Sftanbe umgerotft, auf beiben Stachen

glatt, fteif, unb fursgefttelt.

(S^nott^mie*

EMPETRUM NIGRUM. SBillb. Sinnee IV. 2. p. 718. N°. 3.— S3orfl)aufen II. p. 1083. N°. 376.

S3ed)ftein IV. p. 818. N» 60.

urgSborf II. 1. p. 273. N? 95.

£ artig VI. 1. p. 206.

granj: Le Camarin a fruits noirs. — (Sngl. The Crake-berry.

£rä>n= ober ßrdnbeere, ZvunhU, SxiritzU, @tem= autf) $)tcfbeere, tfffen*, 2Cpen= unb SCpfenbeere,

fdjwar^e $ron£= ober Moosbeere, fcfywaqbeerige $etbe, ®xä)tha\xt, gelfenftraujd).

2Cßbitbungctt+

Steitter unb 2Cbct T. 95. <§d>lu$r «Bot. £anbb. IV. T. 318.

efonbere S3cfd^rei&ung.

S)er ©$aft. Strauchartig, feljr fürs unb meberliegenb , eigentlich gan§ fe&lenb, unb gletrf)

über bem 23oben in »tele 2Cejle unb Steige geseilt.

Sie 2fefle Uttb ©eiten^etge. (Srftere in ungeregeltem (Staube unb »on feinem fnotigen 2Sud)fe,

ftreefen fid> 1— 2 gup weit fXad) über ben SBoben l>m, unb nur W le^tern ergeben ftd> 4— 6 3oU

in bie $6tyej bie ^Rtnbe ift gelb= aud) rötf)ltd) = braun.

Sie SSSlirjeln ftreicfyen V2— 1 gujs tief, weit unb mel »erzeigt umljer.

26
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®aa SStatt. 2)fc ju 3 ober 5 quirlformig bid)t gufammenjlelKnbctt, immer grünen Keinen

Blatter ftnb lU BotX rang, 1 gtnie breit, frumpffr>i|ig , am ©runbe runbltrf), am SRanbe etroaö umge=

rollt unb, voie auf beiben glasen, glatt 5 fteif, oberwdrtö bun!c(= unterwärts etwa$ mattet grün, bie

Sftittelrippe ift weiplid), ber 23lattjliel faum bemerfbar. .

£)te Blitze. Sn ber £ftegel ganj getrennt=gefcf)(ed)tig, ftnben ftet) männliche unb weibliche

33lumen auf oerfd)iebenen (Stammten, bod) trifft man" and) %nvoeilen 3witterb(umen an. (Sie erfrf)ei=

nen im Wtonat 3£pril, wenn ber <Sd)nee im (Gebirge gefrf)mol§en ijr, unb ben ganzen (Sommer l)tn=

burd) einzeln an ben (Spieen ber vorjährigen triebe in ben 2Cd)feln ber Blatter als fef)r Keine weife

ober Maprotiline 33lümcf)en. £5er 23lumenftiel tji fel)r furj; ber blcibenbe grüne Mö) hübet brei osale,

runb= findige 2Cbf$mtte$ bie blaßrotprf)e ^rone beftcl;t au§ brei ooa(= länglichen 23ldttcf)en, welche bei

ben männlichen Blumen 3 lang I;erau§ragenbc l)aarartige (Staubfdben mit fuqen, geseilten, braun*

rotI;lid)en «Staubbeuteln, bei ben weiblichen Blumen aber ben runblic^en gruc^tfnoten mit 6— 9, auf

einem äußer)* furzen (Sriffel rabformig flacf) ausgebreiteten, wenig gefrümmten Farben, unb hei ben

Switterblumen beiberlei ®efd)lcd)tgtl)eile gugletd) einfließen.

2)ie ißtutyt Uttb ber ©amen, öftere eine runbe, erbfengrofe, fdjwaqe 23eere, mit fiebrigem,

bun!etrotl)en, fduerlidyen (Safte, reift im 2Cuguf{; unb (September, unb enthalt in 6 #dd)ern gewöhn*
lid) nur 5— 9 üoflfommene (Samenforner.

§Bef<$affen&ett beS #ot$e8. <Se|>r biegfam unb jafje, inwenbig gelblitf) = weif

.

tfeimat&ßcfcei: tmb eisettt^ümKdjet: ©tanbort
SBewolmt nic^t nur bie Sümpfe unb Stfordfle ber l)6#en (Sebirge in <Sd)lefien, Springen

unb am £ar$e, namentlich auf bem SSrotfen, wo feine Sßurjeln ein £auptingrebiens be$ SorfeS au§=

machen, fonbern ift and) überall in £eutfd)lanb wie in ganj Europa auf faltem moorigen ©runbe
mel)r ober weniger l)duftg anzutreffen.

^ottpflansung*
Sie teidjtefte unb ftycrjfc 2te tiefe j« bewirten, ifi, baß man im £erbft ben Strand) aus

bem SRutterboben bortbin mpflanfo wo man ifm p baben wfinföt; eS wirb inbeß biebei notbwenbig,
wäbrenb beS SranSoortS unb beim 3>flan5en fetbft bie SBtrcgeln mit naffem SÄoofe äu »erwägen, unb
baß überhaupt ber ^flanjort ein bem beimatblitfjen »oben mäglicbft dbnlidjeS grbreid), außerbem aud)
eine fd)attige ffibte Sage ^at, wenn ber (Erfolg »on Sauer fet)n folt. 3u einem fün(!(i^en grbgemenge
nimmt man etwa % SBafferfanb unb % Sammerbe. Ser im ^.erbfle gefdete ©amen liegt ein
auc^ j»d Sabre in ber ©rbe, unb bie junge fflanje feimt mit jwei linienformigen ©amenblättc^en.

%lkt ber SSollfornmett^cit unb mögliche ScbcttSbaucr.
»ig 3um 5^ ober 8Ä Saf,re ^at biefer ©traud, feine b6d,fte SJoMommenbeit erreicht, unb feine

?eben§bauer mbgte über 10— 15 Sahire wob! nid)t anjunebmen fcon.

Ser Wnbigfdt „nb ^e^felung wegen wirb bie ^aufd,beere wo^t in bot«nifd>e„ ©arten
unb fonfflgen runden ^„tagen gebaut; größeren ^en bat biefeibe inbeß für ben\orfba,

f r?; ! b" Unfetn WB°tbem " bem «6«^e«er«^e„ ^erbac^t (J„be„, baß «e bnreb

2T^ r« *

Cf "b

^tL^ "**" Umfd,affC" ^"^n, uab'b^ai'b auO „ ^
fei a! ein!t rm b

#e

h
" «•

Äam^aba"tt i&" ^ C ^ bic ***** ^ ^retten Daraus eine litt Simonabe unb 2Bem, unb apfn^f wif ort. ***.

«rrcWli*e garbe, womit bie Muffen i^re aulb Sl 7{ LT ** ^ ***** *"
h«i ipre au^geblete^ten fetbenen |)embett wieber rot^) färben. (Sie
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bienen ben £)roßeln imb anbern Keinen becrenfreffenben aSogeMCtten, aud) bem SCuergeflügel unb <5d)nee^

f)üfmew gur 9lal)rung.

^orfttöirt^fd^aftlfc^e Gualtficatiotn

gättt gan^lid) weg, »tetote&r wirb biefer (Straud) mit 9led)t ati dn ber eigentlichen gorjttt)irtf)fd)aft

l)inberlid)e$ ®cwdd)S angefeljen.

^etnbe unb Ätanf&eitetu

$ennt man nid)t.

©rflärung ber SCbMlbung*

Fig. a. N°. 1. @in Stützen unb reife beeren tragenber 3n>eig*

» 2. eine männliche 23lume, unb

» 3. ein §rud)tfnoten mit bm weiblichen Farben, bübz oergrofkrt;

» 4. eine reife S3eere, in natürlicher ®röße;

» 5. biefelbe burd)gefd)nitten, beSgl.;

» 6. ber (Samen in natürlicher unb ttergrSfierter ©efialt.

XX. E R I CA. ei e.

LINN. CxEN. ed VI. N? 484.

Slaffe VIII. OCTANDRIA. Örbnu-ng I. MONOGYNIA.

©attttng§*©fiat:acter.
*

35ie Stoitttxbtumt. £er bletbenbe Mä) 4 aud) 8 blättrige bie glocfenformige ober bau*

d)tge ßrone 4fpaltig; 8 &taub\äbtn , beren Beutel an ber oberen ©pifce gefpak

Un ftnbj 1 Griffel, langer aß bie (Staubfdben; bie runblid)e bebecfte (Samens

fapfel 4 fächerig unb 4fpaltig.
N

32.

E
•

L S

m
Eafet xxvi. Fig. b.

ungemeine Äennjei^en ber TCtU-

Sic SStötter tfeljen in §wei «Reihen gepaart gegen einanber über, jtnb ftyt Hein, (an$ettf6r=

wiß, augefpi|t, ftielloS.

ERICA VULGARIS, SSiUb.- ginn. II. 1. p. 373. N°. 43.

»orl&attfen H. p. 907. N° 191.
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ERICA VULGARIS. S3ed)tfein IV. p. 797. N° 40.

— S3urg$borf II 1. p. 269. N (

;
89.

— £artig VI. 1. p. 195. N°. 1.

CALLUNA*) — (Suimpel unb $a\)nt p. 59.

grang. La Bruyere commune. — @ngl The common Heatii.

(gemeine rotlje ^etbc, ober ^eibejlraud), $aibe, $et)be, $ebe, .£>een, S3efen = aud) Steineibe, ©enfr,

S3rüfd), 23reinl)art, £aabad), SunMbeere.

%bbilbutXQtn+

Gramer T. 52. 3Cbei unb SReitter T. 89. ©uimpel unb £at)ne T. 45.

efonbere 33efd)rei&ung+

Set ©$aft (Strauchartig, gewöljnlid) feljr furg, oft aber aud) y3 gufi l>od) unb y2 Soll

unten ftarf, aufrecht ober liegenb, in otete 3Ce(re unb 3weige getftcilt.

Sie 2Cefie unb ©eitensfteige. Der (Stanb tft ungeregelt, abwedtfetnb, ober gegen etnanber über=

jteljenb, ber SBucfyö fef)r fperrig, unten etwas bauchig, oben eingebogen, ber gange (Strauß 1— 3 gujü

l;od). Die SRinbe gelbbrduntid), bie ber jungem Steige rotl)tid)=grün.

Sie SBurjefa. Die £auptn>urget bringt y2— 1 gup tief ein, bie (Seitenrcurgeln tfreid)cn aber

fXact) unb Diel »erzeigt 2— 3 gup mit unter bem 23oben l)in.

Sa3 S3latt. Die fe^r fleinen ungejttelten, tangettformigen, jleifen 23ldttd)en flehen paarweiS in

gwet geraben Steigen btc^t angefd)loffen gegen cinanber über; ftnb auSbauernb ober immergrün,
obewärts flad), unterwarf breifantig; »on garbe im ©ommer unb £erbjre bunMgrün, gegen ben

Söinter oft inS mtyüd)t fatlenb.

Sie S8tä$e. <3ie tft gitternd) unb erfd)eint »om $?onat 2£uguft unb ben gangen £erbft

^inburd) traubenartig an ben @pifcen ber Steige. Der 23tumen(iiet ijr feljr tag; ber boppelte ßeld)

bejie&t auS 8 33ldttd)en, »on benen bie üier äußeren Keiner, mef>r gugefpi|t, aud) oft bel;aart ober gran=

nig unb grün, bie »ier inneren bagegen eirunblid), glatt unb roty ftnbj bk glockenförmige ärone ijt

auS 4 runbtid)en, $efl* ober bunfel=purpurrotl)en, am ©runbe etwas weißlichen mättfym gufammenge*

fegt, unb au§ berfelben ragt ber auf einem achtteiligen, runblid)en, grünen grud)tlnoten tfeljenbe, t>on

8 furgen mifcn (gtaubfäbm mit langen, gegen einanber geneigten, gehaltenen, gn>eil)örnigen , braunen
Staubbeuteln umgebene Maprotiline ©riffet mit lopfformiger, wenig gehaltener, gleichfarbiger fftaibe

l)ett>or.

®te gttltyt unb t>cr ©amen. £>ie »on ber Srone bebe* bleibenbe acJjtriefige, gelblicljbraune

(Samenfapfet entbält 4 gäcber, beren ©cbeibewänbe in ber mtt jufammengewaebfen finb, unb febr
»ielcn, auferft Keinen, nierenförmigen, gclbbrdunKcf)en~@amen, wetcfjer im Seceraber reift unb qeqen
baS Srubjabr ausfüllt.

SJatietdten. Zn febattigen, feuchten Arten gerätb ber ©trauä) in einen franf&aften 3u(ianb,
moburd) fid) bie m&tta bellgrün, bie S3lütben weif unb bie «Staubbeutel gelb färben.

Sefc|>affettf>eit »e8 ^Olje«. 3iemlid) bart unb biegfam, inwenbig getbii^TOeip

mrnmng & 1«». (8^«**,) «,« bem ®t„nbt ä«„nnt , wc« bcc^ nj#t/ „., M . ^ J
fonbern a c^ t blättrig, alfo boppe t, auch bet «Bau ber ^n,^f,«r»i „ «• I -1

«"»a"» ^ytuuen, »i»
,

b« »1«, wirt Ab. jl' ,« bi »«MS^rÄi : w mwn b>c wa^wi*m @epa"
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^eimatHic^er unb eigettt|)umlic^er ©tanbort

©an§ Europa, vorjüglid) aber bk wetten Ebenen beS Sorbens, wo biefer (Straud) bis gum

60^ ®rabe nid)t nur in lichten 35trfen kalbern, fonbern aud) im greien l)duftg vorkommt, unb man

oft unabfel;bare glasen, fogenannte Seben ober Reiben bavon überwogen ftnbet, wie j. 93. bei 2üne=

bürg it.
f.

w. @r wdd)ft nur bei freier Sage auf troefnem ober leisten unb fanbigen Boben

gern, welker für bie meiften Saubrer unfruchtbar gu nennen tft.

^ortpftanjung*

Sn bem eigentümlichen Boben ber Statur übertaffen, ift bk §8ermel)rung bicfeS <Straud)eS burd)

(Samen dußerj! leid)t, wie bieS ber gorj!wirtl) leiber oft genug erfahrt ; fel;r fd>wierig ift inbep bie*

felbe auf atltivirtem Boben, unb nur bk im £erbft ober grft&ja&re vorgenommene $flan$ung mit

bem (Srbbatlen t>erfprid>t l)ier einigen Erfolg, wenn baS £)ertlid)e übrigens bzn gorberungen ber Sftatur

entfyrid)t. £)er Samen liegt über ein 3al)r in ber @rbe, unb erfd)eint fobann mit vier fel)r feinen

(lernformig geseilten <Samenbldttd)en.
1

%Un ber äSottfommenfmt unb mögliche 8eöen6bauct.

gm §— lote« ga^ rc f>at ber (Strand) erft feine SM!ommenl)eit erreicht, wenn gleid) er fdjon im

2*2 ober 3S Saljre Blühen tragt; bauert inbep 15— 20 Sa^re unb langer auS, inbem bie altern

abflerbenben 3weige immer burd) junge erfe|t werben.

SR u $ c tu

2C(ö 3iergewdd)S wirb biefer (Straud) wol)l eben nid)t angebauet, befto großer ifl aber feine

Benutzung als Brennmaterial für ©egenben, wo bk
{

<$olfötoä)t nod) nid)t bie nötige 2ütSbel)nung

erhalten l)at unb fonftige (Surrogate, Sorf unb <SteWollen, fehlen, um ben geuerungSbebarf auf an=

bere Sßeife ju beefen; inbem baS abgehauene ober ausgeraufte (Seftrdud), in Bünbel gebunben, eine

jwar furj bauernbe, bod) parle i£>ige giebt, unb viele fetjr brauchbare 2Cfd)e hinterlaßt. Wifyt weniger

itf er aud) für ben Sanbmann, bm eS an befferer ©raS* ober ßrduterweibe fcf)lt, ein fel)r witlfomme*

neS UnterljaltungSmittel für $ferbe unb <Sd)aafe, unter ledern vorgüglid) für bk fogenannten $cib=

(Sd)nucfen (eine, wie eS fd)eint, gan§ eigne Heinere 2Crt, bk freilief) feljr bauerljaft i# beren btdulic^=graue

SBolle aber ber unferer gewöhnlichen Unb = (Scbafe an ©üte nid)t gleid) fommt), als welche ftd) felbft

über Söinter im freien bavon narren muffen, §u welchem (gnbe nur ber (Sdmee abgefegt wirb. gcr=
H

*

ner wirb biefer (Straud), wo er l)duftg vorkommt, §ur (Streu fürs §8iel), aud) §erl)acft unb in $au=

fen mit anberem S^ift gerottet ober gebrannt, als dn auflocfernber Jünger in binbenbem Boben mit

9ht£en verbrauchte in ber Umgegenb von Lüneburg binbet bk ärmere S$olfS klaffe aus ben feine=

ren Sweigen ^el)rbefen, welche nad) Hamburg unb ^ollanb verfahren werben } bie ^od)ldnber beefen

mit ber $dbt iljre ^dufer, unb bereiten ftd) barauS ^ad)tlager burc^ ©infbpfen berfelben in Sdde^

nebenher liefert er dn guteS ®erbe= Material unb viel gdrbejloff für <Seibe unb SßMe, inbem erpere

bavon rotl), legtere hingegen, je nad)bem fte mit ?(laun ober (Sifenvitriol vorbereitet i% orangengelb ober

fd)war§braun gefärbt wirb, unb bie ©ngldnber l)aben il)n fdjon ftatt beS ^opfenS §um Bierbrauen v«r=

wanbt £)er Königreichen Blütljen wegen werben bk Bienen =(Stocfe §u 100 oft meilenweit auf bk

Iptibe gefahren, wo fte unter 2Cufftd)t bis gum (Spdtl)l)erbfl verbleiben 5 ebenfo giebt bie $äbt aud)

eine gute SSinterdfung für baS Sfcotywttb, unb bie Blatter unb jungen triebe ftnb eine SieblingSfpeife

ber $afels, Birl- unb 2(uerl)üKner.

^orfitüfrt^fd^afttt^e £lualiftcation unb &ü be§ ^)iebe8+

Söenn bk $eibe nid)t feiten für ben gorfhnann ein ©egenpanb beS 2CergerniffeS wirb, inbem fte

27
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-

bk jungen 23ttfen ober liefern

=

<Baat = Kulturen übersieht unb erfticft, fo !ann man fte aud) nur unter

bte gorjl=ttnfrauter rechnen unb ba, wo fte bcm $ol§anbaue Ijinberlid) wirb, moglid)f! ausrotten

fudjen, welches burcf) tiefeö 2Cbp(atten im (Sommer, am ftd)erften aber, bei übrigens nötiger sßorftd)t,

buref) abbrennen gefcfjietyt.

-

^einbe unb &tantytittn+

S3efonbcre ftnb ntd)t befannt, gewöhnliche aber t>or|)in angeführt.

(StHätunQ bet ZUilbunQ.
Fig. b. N° 1. ein blüf)enber Sweig;

» 2. eine offene SBlume, oergroßerte

» 3. ber ©rtjfcl mit einem Otaubfaben, be§gleid)en vergrößerte

» 4. bie oon ben ßronenblättem entblößte (Samen!apfel , unb

» 5. ber ©amen, beibe in natürlicher ©rope. .

33.

ERICA T E T R A L I X.

m
XaUi xxvi. Fig. c.

ungemeine Äennjei^en ber litU

£)ie SStätUt fte^en &u vier, aud) brei beifammen, ftnb fel>r tUm, Ihnen -lanzettförmig, am

IKanbe umgerollt, unb fein btfyaaxt, fursgejiiett.

9non^mte.
ERICA TETRALIX. äöitlb. Sinn. II. 1. p. 368. N°. 31.

— 95orf Raufen II. p. 909. N° 192. a.

23ed)ftein IV. p. 799. N°. 41.

urgSborf IL 1. p. 269. N° 90._ _ £artig VI. l. p. 196. N°. 2.— ©uimpel unb #a*)ne p. 61.

granj. La Rruyere quaternee. — <s n gl. The cross-leaved Heatii.

^rowfnsial^amem
5Koor, ober £orf= auc^ Sßinter^eibe, (Sumpft eibefraut, SKieberlanbifäe unb Ungariföe &ibe,

blut= unb braunrote S3efenf>eibe.

3Cbt>iibungcn.
«tarnet T. 52. MbH unb fteitter T. 90. ©uira^tmb £a>>ne T. 46.
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efonbere föefcfjreibung*

£)er ©$aft. Strauctyarttg fetyr fur§, gewotynltcty gan§ fetylenb, aufregt ober ttegenb, in t>ie(e

2Cefte unb Sweige jerttyeilt.

£>te 3Cepe Uttb ©ettenjt^etge flehen ungeregelt unb ergeben ftd) bei fperrtgem Söuctyfe 1 gufi

tyoety über bte (Erbe. 2)te altere Sftinbe ift rottyltcty * braun unb glatt, bie jüngere »on gletctyer garbe

unb paarig.

JBie SSSurjeln laufen flad) unb t>iett>eräWetgt in 2— 3 gup metter Verbreitung.

£)a§ 33fott. ®ie wintere ober immergrünen SBtdttctyen ftetyen gu mer, auety brei, auf fetyr
*

furzen (Stielten fperrig gegen einanber über, ftnb tinien lanzettförmig, % Soll lang, 1 ßinie foett unb

ttwaö fpt|tg, ber umgerollte 9tanb mit langen feinen £)rüfentyaaren befefct, oberhalb grün unb glatt,

unterwarf roetßltd) btctyt betyaart.

S)te SJlÜttye. grüner als bei ber »ortyergetyenben gemeinen $tibe, erfctyeint biefelbe anfangs

Suni in fopfarttger, metyrenttyeiB tydngenber Traube an ben Spi|en ber Sweige. £)te switterlictyen

S5tumen ftnb mit fur§en weißtyaarigen (Stielten öerfetyen; ber 4 blättrige wetßbetyaarte Slüä) ift

grün, bk eiförmige, an ber »erengten Sftünbung mit 4 flad) ausgebreiteten Sahnen enbigenbe $rone

fetyon purpurrot*) ober violett, unb im Snnern berfelben umgeben ben, mit fopfformiger Sftarbe tyerau$ra=

genben blaprottyen (Griffet 8 wetpe, ttvoa& fördere Staubfdben mit gedornten, gweifpalttgen , bxäunlify

rotten Staubbeuteln.

Sie fttwfyt Uttb ber <&amin. Süperbem ba$ erftere früher, fetyon Inf «September unb

£> et ob er reift, ba$ ferner bk 4 inneren Sctyeibewdnbe in ttyrem Sftittetpuncte nietyt *>erwactyfen ftnb,

fonbern nur t>on bem umgebogenen SRanbe ber klappen gebitbet werben, unb ba$ bte obere gtdctye metyr

ab^iatkt erfctyetnt, ift ^wifctyen btefem unb bm sorbergetyenben $eibeftrauctye hin fonberlictyer Unter-

fctyteb bü gruetyt unb Samen $u bemerlen.

SSatietdfett. #ucty bei ber Sumpftyetbe ftnbet man zuweilen weipe SBfüttyen.

£3efd)affenfyeü be§ $otje§. £Öie bei ber gemeinen $eibt.

#etmatljttcf>et: unb eiQetttfjumttdjet: @tanbott
Sm norbtietyen (Europa unb £)eutfd)lanb bie £orf=!ättoore unb Sümpfe, aud) feuetyten

SSiefen unb ©rdben.

Sie gefctyietyt am fdmell ffen unb ftctyerften burety Verpflanzung mit bem (Srbballen, ober burety

3er tty eilung be$ Strand^, an fetyattigen, feuchten £)rten, benn ber Samen liegt über ün Satyr in ber

@rbe unb lauft feiten auf. £5a$ junge $>fldn§ctyen himt mit üier feinen SBldttctyen fternarttg wie bk

gemeine $zibt.

Zltiv ber SSottfornmenl^eit unb mögliche SefcenSbauer*

6rjlere8 läßt ftd) gwifctyen 5— 8 Satyren, unb lefctere §wifctyen 10— 15 Satyren annetymen.

fft u % e n +

S)ie angenetyme S3lüttye gereietyt §ur 3

i

erbe ber ©arten, unb bk SSurseln tragen jur SBilbung

be§ SorfS wefentlid) bä; and) lieben Sctyafe unb Slottywilb wotyl bk jungen triebe, unb bk tyonig=

reiben Blumen werben tton ben ^Bienen in weiter gerne aufgefud)t^ dn fonjltger 9^u§en »on biefem

Strauße ift inbep ttt^t begannt, ba er tyierju übertyaupt nifyt tyduftg genug »orfommt.

gdllt weg, bod) i(i biefer Strand) bm ^oljanbaue weniger tytnberlicty att ber »ortyergetyenbe.
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^etnbe unb Äranf$eitetu

(Sinb nicfyt befonberS befannt.

©tfidrung ber 3C&Mlb»ng*
Fig. c Nr 1. ©in 3n>eig mit ber 83tötye$

» 2. ber ©riffel mit einem (Staubfaben, unb

» 3. bie aufgebrodelte (Samenfapfef , Uibi sergröfkrt.

xxi. evonymüs. (Sjnnbelbaum.
LINN. GEN. ed. VI. Nf 271.

Glaffe V. PENTANDRIA. Srbnung I. MONOGYNIA.

©attttttg6*'(5?>aractet:*

®te BtOXttexMumt. Der M6) flad), 4— 5 Zeitig. SMe £rone proper, flacf) 4— 5

blättrig. <&taub\äben 4— 5. Der ©rtffei ganj lur§ ober fe&lenb. Die @a=
menfapfet 4— 5 fantig unb 4— 5fätf>rig; tu $äfya 1 famig. Der (Samen

burd) em fleißige $a\tt bebeeft.

34.

EVONYMÜS EUROPAEUS
emetner &pin\>tlhanm.

Xaftl xxvn.

allgemeine Äennsci^en ber 3Crt*'

Sie Blatter gegen einanbet üb« fte^enb, länglich, eintnb, nacf> bem ©runbe unb bei- @pi|e
attraa&Kg ftd) »erfcbtnäletnb , ber gtanb fein fdgenorttg, auf beiben (Seiten ta%
futrsgeftiett.

EVONYMÜS EUROPAEUS.

Sranj. Le Fusain des bois.

Mb. Sinn. I. 2. p. 1130. N? 3.

erlaufen II. p. 882. N° 179.

erf)|rein IV. p. 549. N? 2.

S3urgSborf II. i. p . 224. N°. 45.

Du Stoi unb j>ott I. p. 313. N? 1.

£ artig VI. l. p . i 64. N° 1

©utmpci unb ^apne p. 26.

@ng(. The common Spindle-tree.
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<3pinbel= ober (Spitlbaum, (SpulauS, gezielter <3pinbel=, <By\iU ober <3pül)tbaum, (3pülauSfdppd)cn,

^faffen^>utd>en, Pfaffen!) olj, 9)faffenl)6blein, ^faffenrJötcin ,
$faffenrofell)ol$ , Pfaffen = Pappel, =£dpplt,

t&äwfym ober =9ttü|3e, g>faffenforge , $faffenpfotd)en , aud) ^faffcnro^rle , Sttanbel-- ober 9ttangelbaum,

3CM6*, S3re|el=, ©ebel=, 9JUtfd)etittS=, Pfeffer-, 3>fefferreifel*, SBBaföefc, 9>inn*, Sweet- ober 3wicfl)ol$, £a&*

nen= ober £a|cnpfotd)en, $al)nenl)üt; ober £öbtcin, £al)nenrotl)en, £al)nenfloSd)en ober *Älöfyen, 3e*

fuiterf)ütlein, roty ßaligen* ober *Rotl)fel)ld)enbrot, Balisen* ober Äelgenfjolj, £lemmrü(ter.

2C&&Ubungeiu

gratner T. 37. ferner %bUtb. ofon. pfl T. 20. ffieittcr ,unb 2Cbet T. 45. ©uimpet

unb «£>at)ne T. 1.6.

S)er ©$aft. 2öud)S aufrecht, ftraud)*, guweilen baumartig, 6— 8 guf l)od), 4— 6 3ofl

unten flarf, nur wenige grabe £aupt=<3d)üjTe, aber »iete <3eitendfte treibenb; bte ßrone ift fperrig, unb

bie §b\)t beS ganjen (StraudjeS ober Raumes betragt nid)t über 15— 20 gup. Sie alte 9ttnbc ijl

&eU* ober fd>wdrslid)grau unb glatt, bie jüngere an heften unb Steigen in ber Sauge mit üier flattrig

gen, xbfylityn Tanten, bie jüngfte grün, im grÄ&ja&re rotl)lid) ober violett überlaufen.

Sie 2Cefte unb ©eitettjnjetge. ftftee fte&cn ungeregelt, teuere freujwciS gegen einanber über

unb gefpreifct »om (Stamme ab.

Sie SSurjeln bringen 1— iya guf tief ein, breiten ftd) aber nid)t über 3— 4 §u£ weit auS.

Saö SJtatt. Sie ungeftielten ßnoSpen Ijaben gleiten <3tanb wie bie Swetge, ftnb eirunb mit

etwas eingebogener ©pifce, fed)Sfd>uppig, bm £erbft unb SBinter über brdunlid), im grü^a^re »iolctt

ins ©rüne fd)immernb. Sie (Snbe tfprilS f)ert>orbred)enben fommergrünen »lätter ftnb 2— 3 Soll

lang, iy4 Sott breit, langlid) eirunb, nad) bem ©runbe unb ber <3pi£e jiemlid) gleidjmdpig *>erfd)mdlert

julaufenb, am SRanbe fein gefdgt, unb in ber Sugenb auf jebem (Sägern mit einer wetflid)en Srüfe

befe&t, oberwdrtS hellgrün, tief geabert unb faji runblid), unterwarf weiplid) ober mattgrün, bie Mit*

telrippe unb (Seitenabern ergaben, übrigens auf beiben glddjen fa&l; furj »or bem im 9ttonat 01 0=

»ember erfolgenben Abfall werben fte rotf), burd)ftd)tig, bünn unb rollen ftd) etwas. Ser oben ge=

furd)te glatte Slattftiet ift nid)t über V3 Soll lang.

Sie Stät&e. 50lttte Sttai fommen auS ben Xc&fetn ber Blatter auf 1—2% Sott langen, oben

gabelförmig geseilten £aupt=<3tielen bk %witttüiä) en Blumen ju 2— 5, aud) mehreren, bolbenartig

jum SSorfdjein. Ser bleibenbe grüne Mä) wirb auS 4— 5 eirunben, rücfwdrtS gelegten 2Cbfd)nitten,

bie Ärone aber auS 4— 5 größeren lanzettförmigen, oben etwas abgerunbeten , am Staube umgerollten,

fe^r frerrig auS einanber fteljenben grünlid)=gclben flattern gebilbet ; 4 lurje grüne (Staubfdben mit bop^

gelten grüntid)= weifen (Staubbeuteln fteljen um ben runblid) t)ierfeitigen grünen grud)tfnoten , ber ®rif*

fei ip fe^r fur§, bie 9^arbe ftumpf.

Sie fttwfyt Villi btt <g>amin. X)k runblid) »ierfantige, t)ierfdd)erige, anfangs grüne, §ule|t

£od) rofenrot^e, glatte (Samenfapfel reift im ^oöember, wo bie Tanten aufbringen, unb bk 3—4

einzeln in ben gdd)ern liegenben eiförmigen, mit einer runden, orangegelben, faftigen ^aut umgebe*

nen gldnjenb weifen ©amenforner ausfallen.

SJartetdtett. ^Be^ftein erwähnt fold)er

a. mit gefd)ddten blättern,

b. mit voti$m f
unb

c mit purpurroten ©amenfapfeln.

28
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33efcf>affenf)ett t>e3 #0tje8. £e|)r l)art, §d|)e unb feinfaferig, auf bm (Schnitt btet^elMtd),

bem BudjSbaumljolge dt>nltd>.

V

^efmat^H^er unb efaent$ÄmIf#et @tant»ort

2ßdd)jr, wenn aud) nic^t l)duftg, faft burd) gang Europa, mit 2CuSnal)me bcr leeren Gebirge, in

Salbungen, 3Biefen= unb ©artenden, auf allerlei, nur nifyt auf brühigem Boben, unb fommt im be=

fchatteten frifdjen (Srbreid) am beften fort, we^alb tyn bte S5ufc£)I>6t§er unferer SSorbcrgc unb

Ebenen am meinen auf§un?eifen l)aben.

i

Sie gefd>te^t burd) Knöfaat, Sßurgelbrut unb Ableger. £)er au§ ben ßapfeln genommene

©amen mirb gleid) nad) ber Steife an fd) artigen £)rte einzeln in binnen gebettelt, unb nur wenig mit

(Srbe bebecft; er gel;t fobann im ndcfyjren grufyjaf)re mit gwei tdnglid) runben @am enbldtt cr)en auf,

au£ bercn Glitte ftd) balb bte lanzettförmigen, fein gegdlmten, platten ®timUättö)tn entwickeln. S3ei

ber 2Cu§faat im grül;jabre liegt ber (Samen gewoljnfid) ein oofleS 3ar)r bt§ gur (Sntwicfetung 5 bte S5a=

rietaten fonnen nur burd) Sßurgelbrut unb 2Cbteger oermel;rt werben, unb bk @rgiel)ung baumartiger

(Stamme begweeft man am ftdjerften burd) fiete <Sd)Tuj3r)altung unb Befreiung berfelben üon (Seiten-

trieben.

*
J

Ttltti ber SSoltfommen^ett unb mogttdje SeöenSbauer*

Sn 25— 30 Sat)ren fyat ber (Spinbeibaum feine $otlfomment)cit, b. t). ben l)od)(!en 3uwad)S Cr=

reicht, unb feine SebenSbauer erftrec^t ftd) nid)t über 50— 60 3at)re.

+

91 u | e tu

£)er jiemlid) rafd)e, artige 2öud)S, unb bie im £erbft ftd) angenehm rotl) fdrbenben Blatter unb

grud)tfapfeln ftnb Urfacr)e, ba$ man tyn als Sterftraud) in ©arten, SBoSfettS unb tebenbigen £ec£en

angebaut ftnbet. 2>a§ £ot§ al§ S5 r e n n = Material l;at gwar nur mittlem SBerty, bod) ftnb bk £or) =

len gur Bereitung beö (Sd)iefputoerS unb 9teipblei$ gang oorgüglid). ^)er Sn(!rumentenmad)er »erwen=

bä e$ gu größeren unb kleineren Orgelpfeifen, wk anä) gum auslegen ber Snjlrumente; ber £)red)S=

ler gu <Sd>ad)fpielen, (StuiS, (Spinbetn, Pfeifenrohren u.
f. ».; ber £ifcr)ler gu aufgelegten Weiterungen

ber Stteublen, unb ber (Scr)ut)mad)er gu (SdmbpfiMen t>or allem anbem gern. £)ie <Sam enf apfeln
bienen gur Bereitung üon rotier, gelber unb grüner garbe. 2)er ausgepreßte (Samen liefert tin red)t

gutes Brennot, and) wirb berfelbe oon ^ott)fel)fd)ett, ©raSmücfen unb fonft bergteicr)en ftd) oon gn=
fecten nd^renben Mogeln gefreffen, tjt inbef für anbere Sluere, befonbera für (Sd)afe unb Siegen, bk
©pilepfte unb anbere tobtlidje Zufalle baoon befommen, fo auc^ für 9)?enfd)en, benen er l;eftige$ fe
bredjen unb Sariren t>erurfad)t, fd)dbtic^. 3)aa auf ben ^opf unb in bie Kleiber geftreuete g)ubcr. ber
getrockneten (Samenfapfetn foll bie Saufe tobten.

gorfiwtrtK^afttic^e Sluatificattom
SSo ba ©ptnbetbaum nnta anbem ©c^agJ^sern emgefprengt »orfommt, iji er mit tiefen ge=

me.nfd,aft(id, 5u be»irtf,fc^aften, «nb fd,eint fftr i&n ber 15— ISja^tge Umtrieb ber »or^eilbaftefte

5« fe»n, «,ei( ftd, bis }u biefem 2t(ter ber SBiebemud* am Mffigften ««pert; befonbere 9JMftcf>t fann
mbep auf feine watbn>irtbfcbaftKdf>e SSe^anblung nid)t genommen Werben.

$reinbe n
®er drgüe geinb mogte mobt »njireitig bie @pinbe(b«um=SKotte (Phakena Tinea Evony-

n>ella) fe,«, beren gelbe, auf bem KMen mit pei Reiben fd,mar5 er ^«n«e befe|te ^aupe oft ben
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ganzen Strauß mit tyrem wctpen ©efpinnjre übersieht, unb nirf)t e$er -»erläßt, bi$ aufy bat te^te

SBlatt" üer^rt Ift '
.

©rfldrung ber 2Cbbitbung*

N° 1. ©in 3*>eig mit SBtötyej

» 2. eine 33lume otyne $ronenblätter, vergrößert $

» 3. ein Sweig mit reifer grucf)t$

» 4. ba§ einzelne (Samen!orn in feiner fleißigen ^autumgebung , unb

» 5. ein baüon befreitet (Samenfow in natürlicher (Sroße.

35.

EVONYMUS LATIFOLIUS.

SSrettßlattttget ©^inbclßaum*
Eafel xxviil.

*

ungemeine Äettttjetcljen ber 2Crt.

£)ie Blattei: lang^eirunb, 3ugefiri£t, am SKanbe fein gefaßt, bk Sttittelrippe gelbli<$, auf biU

<ben (Seiten faty; ber (Stiel fur§.

(S^non^mie*

EVONYMUS LATIFOLIUS. SBWb. Sinn. L 2. p. 1131. N° 5.

23orfl)aufen II. p. 884. N°. 180.

ed)jiein IV. p. 552. N°. 3.

£)u *Koi unb $ott I. p. 319. N° 3.

— (Suimpel unb ^a^ne p. 28.

granj. Le Fusain a larges feuilles. — <§ngl. The broad-leaved

V

©roßer, beutfcfyer «Spinbel- ober «Spitfbaum, breitblättriges ?>faffenl)utrf)en.

SCöfctlbungetn

ferner 20>bilb. ofon. $fl. T. 88. ©uimpel unb #at)ne T. 18.

fBefonbere IBef^vcißuttg*

35er ©$aff. 28ud)3 aufregt, tfraud) = ober baumartig, noef) f)6l;er unb jidrfer wie ber ge*

meine (Spinbeibaum, bk $rone nid)t fo fperrig. £)ie alte £Rinbe grau unb ^latt, bie jüngere röttylid)

graubraun, ofwe glugelfanten.

35ie 2Ce(ic Itnt) ©ettenjWeigC Dergleichen wie bei ber ttorljergeljenben #rt, nur nid)t gan§

fo gefprei^t abfle^enb.
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$tt äöltrjeftt gang wie t>orf)in.

£>a6 $8latl Die gleichfalls gegen einanber über f!el)enben ungejlielten
, fed)Sfd)uppigen, mit ben

(Spigen nad) außen gebogenen knospen ft'nb, wie bie 2Cnfang§ $flai au$ benfetben l;eroorbred)enben

langlid^etrunben fommergrünen Blatter, großer als bei bem gemeinen (Spinbeibaume; festere (bie

Blatter) 3V4— 4 So« lang, 2 Sott breit, gugefpi|t, am SRanbe fd)arf unb fein, zuweilen unregelmäßig

gefdgt, auf beiben (Seiten fal)l, oberwdrtS bunMgrün, bie flache Sföittelrtppe gelb, unterwärts fetter unb

ftar? ergaben gerippt, and) geabert; vor bem 2Cbfatt, melier im 9ttonat November erfolgt, werben fte

ebenfalls burd)ftd)tig rotl). Der oben eefurd)te 23lattjliel iffc % Sott lang.

®ie Stötye. 2ütf einem 3 4 Sott langen, bunnen, bogenförmig nieberwdrtS ^eigenben, fd)irm=

traubenartig erft in gwei, bann in mehrere Sweige geradelten ^auptftiele erfd)einen bie 3witterblumen

ju 9— 10 dnbe 9ttai'S in ben 2Cd)feln ber Blatter. Der in ber mitte gelbgrüne, nad) außen rötf)=

lid) ftd) oerlaufenbe flache $eld) geseilt ftd) in 5, aud) wol)t nur 4 runblid)e 2Cbfd)nitte, bie $rone

aber in 5, guwcilen aud) 4 gleidjgefdrbte, gurücfliegenbe, ovale, gugefpi^te Sßlättfyen; 5 ober 4 fel)r

furge grünlid)=weiße (Staubfdben mit gleichfarbigen, feljr lleinen boppelten (Btanbbeuteln freien um einen

fünffdcfyrigen, grünen grud)tfnoten mit runblid)er gehaltener 9?arbe oljne ©rijfel.

£)ie grud;t Utlt) ber ©amen. Die größere 5 lantige, auf ben Tanten l)dutig geflügelte bunfel

vofenfarbene (Samenüapfet ift 5 fahrig, unb enthalt in einem jcben ber gddjer ein einzelnes orange-

gelb umfjduteteS, eiförmig weißeS (Samenforn; fte reift im Act ob er ober lottern ber, wo bie Älap*

pen fetyr fperrig auffpringen.

33ef$affentyett be3 ^Oljea. 2Bie bei ber vorl)ergel)enben 2Crt.

#eimatljltcf)er unb etgentfmmtidKt: ©tanbort*
SBdd)jr im mittlem unb füblid;en Deutfd)lanb, in £)efterretd), <Stet)ermarf, (Salj=

bürg, SBawern, £3ol)men, <Sd)lefien, aud) in Ungarn unb in ber <Sd>weis auf nieberen ©e=

birgen, liebt aber gleichen fdjattigen (Stanb unb frifd)en 23oben, wie ber gemeine (Spinbeibaum, wel=

d)em er anä) übrigeng in Sejie^ung auf gottyflanjUttg, S3enu|ung, gorffanrt|)f$aftac|)e £lua=
fifteatton u.

f.
w. ganj gteid) fommt, nur ba$ er wol)l etwas alter als jener wirb.

©rfläruttQ ber 2C6bitbung.

N- 1. (Sin blü>nber Sweig;

» 2. eine einzelne 23lume, vergrößerte

» 3. ber bloße Mty mit ben ©efd)led)tS = feilen, nod) ftdrfer vergrößert;

» 4. ein (Staubgefäß, unb

» 5. bie Sftarbe, betbeS vergrößert.

J
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EVONYMUS VERRUCOSUS •

at m.

SKafel xxvm. b.

*

Die SSldtter eifiemi«, lang äugefri|t, am ©runbe etwas abgerunbet, ber 9*anb fein unb ftyarf

gefdgt, beiberfeitS W&t, ber SBtattjifel fe^r fürs.

EVONYMUS VERRUCOSUS. SBillb. Sinn. I. 2. p. 1131. N°. 4.

. S3orfl)aufen IL p. 886. N° 181.

S3ed)tfein IV. p. 607. N° 33.

<Du &oi unb |>otl L p. 317. N° 2.

©uimpel unb #at)ne p. 27.

engt. The warty Sibirian Spindle tree.
gran§. Le Fusain galleux

r

$Protnn$tal*5Rametu

kleiner, warziger ©pinbel* ober ©pillbaum, warjigeö ^fajfcn^ftt^en.

Ä&btlbttngen

©uimpel unb $a\)ni T. 17.

fo f*

Ser @$aft SBud)§ aufregt, tfraudjartig, 2— 3 gup ^od>, 2— 3 So« tfarfj ber ganje

©trau* wirb 8— 10 $uß l)od), biö)t bedftet unb belaubt, fein 2CeugereS ijl bu(!er unb »erfummert.

Sie Äejie, Steige unb SBurjeltt gleiten l>inftd)tltd> i$w§ ©tanbeS unb 2öud)feö faft ganj

,bem gemeinen ©pinbelbaum; bie alte fd)wärS
ticl) * graue *Rinbe tft inbep nid)t glatt, fonbern rifftg ober

*an$, unb bk jüngere braune, wie bk jungtfe brdunlicHrune, auperbem l)äuftg mit lleinen braunroten

ober gelblichen SBarjen bebeeft, bie fid> oft felbft auf ben Blätter* unb S3lutl) entfielen §eigen, unb un*

terfrf)eibet baljer biefen ©traud) son bem vorgebauten fogleid).

©te S5ldtter brechen au$ gleidjgetfeilten unb gefalteten ßnoSpen xok bü bem gemeinen ©pin*

belbaume im SKonat Sttat l>er»or, ftnb fommergrun unb von gleicher ©ro£e unb gorm, am ©runbe

jebod) abgerunbeter, na* oben langer augefttfct unb runter wie jene, fte färben ft* ebenfalls im

£erbtf roty, unb fallen au* in gleicher 3eit ab. £er SBlatttfiel itf für$er, faum y4 SoJB lang.

SDie SSlftt^e erf*eint anfangs Suni bis Witt* Suli, wie bei bem gemeinen ©pinbelbaume, bk

gu 7, au* mehreren, auf bem %— 2 3ott langen fteifm £aupttfiele feljr frerrig flef^enbcn Switter*

blumen felbtf weisen aber von jenen bebeutenb ab. £>er flache braungrunli*e, auf ben 2Cbf*nitte

*) 3n ber 2Cbftc&t, biefen ©traud) ganj ju übergeben, war bereit« bie fcafel XXIX gebrueft, al« in gotge meWeitig einge

gangener 2Bunfcf>e bie tfufna&me befletben noef) bepimmt würbe.

29
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rotste!) punftirte Mä) ift 4— 5tl>eiltg; bie 4— 5 flad) ausgebreiteten, braunrotl;lid)en, xbttyiö) punf=

tirten ßronenbldtter ftnb runb, bte 4— 5 faum ftd)tbaren furzen (Staubfdben ^aben eirunblid>e, gelb=

grüne «Staubbeutel, unb jeber am ©runbe ein £notd>en, unb unmittelbar auf einem grunlid)^n, xofypunb

tirten grud)tfnoten ftnbet ftd) bte btafenformige, gelbliche Sttarbe, ber Griffe* fe&tt.

Sie gru^t unt) ber ©amen. £>ie meift 5 fantigen, ungezügelten , runzligen ©amenfapfeln

ftnb gur &it ber Steife (im SÜlonat (September) rofenrotl), wie bei htm gemeinen ©pinbelbaume, enfc

galten aber in 4— 5 gackern feiten mef)r ati ein oollfommeneS gelblid) = weipe3 <3amenforn, beffen au=

ßere orangenfarbene £auptl;ütle runzlig ift, unb fo weit fte burd) bie aufgedrungene ßapfel p fefcen,

gldn^enb fd>war§ erfdjeint.

83efd;affen^eit be3 #0tje3. £drtcr, feinfaferiger unb ga^er, »on garbe bleid)getb.

^eimat^Ii^er unb etgentfmmtfcfjer ©tanbori

S3ewol)nt üor^üglid) bie niebern ©ebirge be§ füblidjen £)eutfd)tanbS, aU in Sxain, ßdrn*

tijen unb (Steiermark ftnbet ftd; inbep aud) in Wltyun auf raupen (Mirgen, unb Weiter norblid)

felbjt noef) unterm 54g£? ©rabe, §. 23. bei Gängig in Preußen; er liebt gleiche Sage unb 23oben wie

bie oorl)ergel)enben 2Crten.

Sortpflan^unc}, §5enu|ung (in fo mit baö #ol§ bte erforberlid)e ©tdrfe erreicht) unb $Otffc=

ttritttyfdjaftttcfje Slualtftcation \ok bti jenen 5 bod) wirb biefer (Straud) nid)t fo alt, inbem ftd) feine

. ?£u§bauer nid)t über 30— 40 Sal)re erftredt.

©rltdruttg ber 2£6MIbung*

Tab. 28. b. enthalt einen Wütyenben Sweig,

XXII. F A GUS. SB U C.

LINN. GEN. ed. VI. N? 1072.

(51 äffe XXI. MONOECIA. Örbnung VII. POLYANDRIA.

©attunQ§s(§:i)aracter*

Sie männliche S5lume. ©in au§ mehreren 23lümd)en gufammengefe^tca Ääfccfyen. £)er

gtoefenformige ßeld) ber einzelnen S3lume einblätterig, 5fpaltig. £)ie Ärone fel;lt.

(Staubgefäße gewolmlid) 12.

Sie »eibß$e 83Iume. din fopfartigeS Mfärn. £er allgemeine, duperlid) weidtfad)=

lige Mfy einblättrig, 4fpattig, gweiblumig, ber befonbere über bem gru^tfno*

tm fttgig, 6 blättrig. Sie ärone fetyft. 1 ©riffet mit gurücfgebogener, feberiger,

breifpalttger 9tarbe. Sie gru d)t eine au$ bem allgemeinen £eld)e entftanbene,

mmadjiw, 4 Happige falfdje Äapfel, wcld)e 2— 3 breifantige, leberartige

91 Äffe enthalt, beren innerer .Sern füßfetymetfenb ift.

\ /
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37.

F A G U S S Y L V A T I C A.

m
Xaftl xxix.

ungemeine Äenttjeic^cn ber TtvU
Sie SStatkt etnmb, fterf gerippt, am *Kanbc wetofövmtg ge&ä&nt «nt> xoimytify, auf Uv-

ben glasen fdfyt, gejftett
'

FAGÜS SYLVATICA. SBUlb. Stnnee IV. 1. p. 459. N°. 1.— S5orf^aufen I. p. 727. N (

: 131.

23erf)ftcin IV. p. 242. N° 3.

urgSborf II. 1. p. 141. N? 6.

^>artiQ VI. 1. p. 72.

£)ü Slot unb 5>ott I. p. 325.

- ©utmpel unb $at)ne p. 192.

granj: l'Hetre. _-g tt8 i. The common Beech,

S3ud)e, «Buc^e, SBucfe, SÄcfe, SBocfe, 236cfe, ^eutfe, 23urf)baum, SEBalb*, SRafU, (Sommer *, »erg«,
Spat*, Staues, (gtfer* unb SRot^SSu^e.

2C&&ilbttngetn
(Sramcr T. 3. ». (Breiten T. 17. SRcittcr unb 2Cbet T. 6. ». SBurgSborf ©cf^te

Dornst, garten, lg £l)eü. T. 2 big 12. ferner 3CbMIb. ofon. yfL T. 564. ©uimpel unb
£at)ne T. 143.

efonbere SSef^tcibung.
S)er <S$aft. 2Bud)§ aufcedjf, baumartig, unter günftigen 6rtlid)en S$erl)ältni|fen 60— 80m «nb f)6^er o$»e 2Cfr, 3_ 4 guf über ben 3Buräeln ftarf, fe^r grabe unb cBttnberförmtg, mit gro=

fer runbt%r, ober Irumpffegelf&rmiger, »ieläfiiger, bid)t belaubter Ärone »on 30-40 unb mehreren
gufen im -Durc^meffer; ber gan3e SSaum wirb 100— 130 gufl |>od), fein 2Bucf)S ift majefiattf^. Sie
«Rinbe alter Stammt ift afd)grau, aucf> weiftid), am jüngeren £ol5e bräuntid) ober graugrün, meu
ftenS glatt, nur feiten etma§ raub ober rifftg, 5temliä) bie? unb fprobe, inwenbig rotbgetb.

S)te 2Cefte ttttb ©etfcnjtüetgc flehen abwed)felnb, f»i|winfttä)t unb geftrecJt bei jungen unb übe*
£aupt bei allen im ©bluffe beftnbtid)en «Bäumen »on triftigem 2Bud)S , faum baf nur bie unteren jrdr=

feren 2fefte eine mebr wagerecfjte Svidjtung annehmen; nieberbjngenb unb nur wenige guf über bie

<lrbe weit JnnauSgeftrecft erfd)einen biefe hingegen oft an freif!e|>enben, fttrjföäftigen alten «Bäumen,

auf magerm unb borf)gelegenen ©ebirg§=S3oben, unb Weber junges £olj nod> ©ras »erraag unter tyrem
bieten ©Ratten empor p fommen.

®te SBttrjefa ft'nb jlarf, breiten fi$ 10— 12 guf weit »om Stamme aus, bringen aber oftne
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Pfa^tnmtjd ntdjt übet 3 gu? in ben SBoben, wttyatb anbete ffa&nmt»0<$e garten in ibter 9Wbe

nid)t wol)l gebeten fonnen. -

S)aS »latt. SMe SnoSpcn fielen abwed)fetnb, ftnb grop, fegctformig, lang *ugcfpi|t, weniger

bief als bie S3tütl)enfnoöpen, unb l)aben, wie jene, 18— 20 fpi|ige, oben etwa§ wetplid) gefragte, $efc

braune (Sdmppen. 3>te fommergrünen SBtdtter, beren tfuöbrud) im SKai erfolgt, ftnb 2%— 3 3otl

lang, unb i%— 2 Soll breit, eirunb, furj jugefpi|t, am &anbe wellenförmig auSgefdjnitten
,
nad) ber

(Spifce 5u biöweiten feiert ober unbeuttid) gejdtjnt, unb in ber Sugenb gewimmert ;
anfdnglid) weid) unb

fdjlaff, fpdterl;in aber fel>r t)art unb tfeif, mit erhabenen, jrarfen, weiplidjen mtteU, unb parallel laufen«

ben, oben vertieften, unterwarf erhabenen (Seitenrippen 5 bie obere gldd)e ift bunfelgrün, glatt unb

gtangenb, bie untere gelter, aud) matter, auf ben Slipon bef>aart, unb in ben Sßinfetn berfelben mit

weipen ober gelblichen SBoUbftföelc&en befe|t; gegen SKonat £ctober werben fte Wgetb, bann f)ett=

braun, Irümmen ftd) unb fallen ab, ober bleiben aud) wol)t, befonberS an ben <StocfauSfd)ldgen , US

gum ndd)ften grül)jal)r ftfcen, wo fte von ben fd>weltenben ÄnoSpen weggehoben werben. £)er runbe,

anfdngtid) weipgrüntid)e, befyaatie S3lattjtiet mipt nid)t über %—

Y

2 Sott.

SDte fSl&tty, welche gteid)geitig mit bem Saube im $flai am ©runbe beS neuen £ricbe§ erfd>eint,

ift l)atbgetrennten ©efd)ted)t3, fo bap ftd) männliche unb weibliche 23lumen auf einem (Stamme

beftnben. SDie auS mehreren, meift jwangig ?ur§geftielten fleinen S3tumd)en gebilbeten fopfformigen,

grüngetblid)en männlichen £d|d)cn, beren gewoljnlid) vier au$ einer ßnoSpe entfpringen, unb unter

welchen man gugteid) jwei bis bret abfallenbe, lanzettförmige, l)cllbrdunlid)e ^ebenbldttdjen bemerft,

fangen an einem 2— 2Vi Soll langen bünnen, grüngetblidjen, weipbcl)aarten #auptftiele Ijerab. 25er

Heine glockenförmige, grüngetblidje , ftlbergrau behaarte Seid) ber einzelnen 23lümd>en ift 5fpaltig, unb

umfd)tiept me&rentyetl« 12 lang ^erauSragenbe weipe (Staubfdben mit hellgelben, länglichen, boppetten

(Staubbeuteln, aud) ftnbet ftd) in bemfetben eine (Spur von unfruchtbarem ©riffele bie £rone feljtt.

£)ie weibtidje Stütze erfd)eint in fopfartiger ©eftalt, meift paarweife an ben jüngjren trieben, von

ben männlichen Stützen getrennt, unb nur guweilen entfpringt fte einzeln mit biefen auS einer £noSpe$

p c {j| 2— 3 blumig unb l)at einen boppetten bleibenben $etd), wovon ber dupere, ober bie allgemeine,

weiplid)=grüne, mitunter rotl)geftrid)ette , weicfyftacfylige #üttc ftd) in 4 bid)t gufammenfdjliepenbe, J)erjf6r-

tnige, inwenbig ftlberwciß fein behaarte, biefe 33ldttd)en fpaltet, unb nadj^er gu einer falfdjen ober (Sd)ein=

fapfet erwddjfl, ber innere, ober befonbere £eld) aber, welcher über \>m grud)t?noten fo vietfad), al§

Blumen vorljanben, jtel)t, bie ©riffet biefer bis an bie breitl) eilige, febrige Sftarbe einfc^liept unb fdjon

bk fünftige 25ud)ecfer in il)rer breieefigen gorm verjüngt barjtellt, grasgrün unb pergamentartig

glatt ift.

Sie $XUÜ)t Uttb ber <&amtn. £)ie runbtic^e, oben etwas gebrückte braungetblidje, weic^j!ad)=

lige Zapfet reift im Setober, wo fte bis über bk £dlfte 4tl)eilig auffpringt, unb bk eintiegenben

2— 3, am ©runbe jtumpfen, oben fpigigen, fd)arf breifantigen, rotbraunen, gtattfdjaligen, etwas fc^we=
t

ren bluffe in bem S3ereid)e ber Ärone grabe nieberfallen lapt; ber rotl)tid) umlautete Tupfern ijt weip

unb von angenebm füpem ©efdjmacf.

SJarietdten. a. vulgaris, mit grünen SMdttern, .

b. sanguinea, mit blutroten flattern.

(v. Sttünd) Raufen, «§au§vater 5 Z\). (S. 162.)

Süperbem unterfc^eibet man wol)t eine frü^e unb fpdte 23ud)e, inbem oft biö)t neben einanber

SBdume flehen, von benen ber eine früher S3tdtter treibt, alö ber anberej aUe übrigen Abweichungen, bie

man inbep l)inftd)ttid) ber garbe ber Blatter unb be$ ^otgea, ober ber SRinbe maö)t, je nad)bem biefe

legte mel)r ober weniger glatt ijt, mögten unter bk (Subtititdten geboren.

Sefc^affen^eit beö ^orjea. ®a$ vollwüd)ftge (Stammt ifl ferner, feft, l)art, aber brüchig,

inwenbig nad) aupen weip, nad) bem ßerne gu rotljlid), befonberö bei Säumen, bie im bumpfen (Stanbe,

auf feuchtem, ober Königen Soben aufgewad)fen ftnb, unb mit «einen (Spiegelflächen.
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&i\x ßubiffuß (Stammtyolg wiegt:

gan§ frifd) 65 $>funb

l;alb trogen 50 —
ganj bin .39

^eimat^i^er unb etgentf)ümK$et: ©tanbort

£)ie gutbobigen ebenen, £ügel unb niebern ©ebtrge £)eutfd)lanb$ wie be£ übrigen <Su =

ropa'S bis norblid) gum 60^? 23reitengrabe ftnb bk $ämaty biefeö trefflichen 23aume$; bod) fcf)eint

tf)m voqüglid) baS mittlere unb näfyft anfd)ließenbe (übliche £)eutfd)lanb anzugehören, wo er

nid)t feiten sufammenljdngenbe, reine S3eftdnbe von mehreren taufenb borgen bilbet, wdljrenb er ftd)

weiter norbwdrtS, §. 23. fd)on bei^(Smalanb unb (Surlanb, nur nod) fparfam ftnbet. 2£uf ber Sftorb=

feite beS #ar$e$, beffen SSorberge bk 23ud)e in meljr ober minber gufammenljdngenben reinen 23e=

ftdnben überall aufjuweifen l)aben, fteigt biefelbe (vorjüglid) in bm gcfd)ügten £l;dlern ber (gefer unb
*

-SRabau) bei progrefftver %bna\)me iljreS 3uwad)fe3 biö §u einer abfoluten $bi)e von 2000— 2200

3>ar. guß über ber 9tteere$fldd)e, nod) immer %kmlic\) gebrannt unb freubig tyeran, verliert ftd) aber

weiter l;inauf mefjr unb me\)v unter bem 9labell)ol§e, unb fommt bei 2500 guß £ol)e nur nod) in

einzelnen furgfe^dftiejen, ftruppigen feemplaren vor, fo ba$ ftd), obgleid) fte in anberen ©egenben £)eutfd>=

tanb§, wie j. 93. in Springen, nod) in einer ®ebirg$l)ol)e von über 2000 guß vortrefflid) vegetirt,

unb gu einer £dnge von 100 guß l)eranwdd)ft, ol)ne SRücfftd)t auf bie mit bem ©teilen be$ ©ebirgeS

abneljmenbe SiefgrunbigMt beS 23obenS, l)inftd)tlid) be£ ßlima'S bie £)urd)fd)nitt£linie, biö wol;in il)r

ttnbau mit S^ort^eil ftd) erftreefen mogte, für ben $ar£ bi$ auf l)öd)(T:enö 1800 guß $ol)e, für ben

norblidjen S&ett beffelben aber, wo von .bem peil au$ ber &ene ftd) er^ebenben (Bebirge baS (Srbreid)

mel)rentl)eilS fyewb gefdjwemmt ift, weit unter biefe $ol)e, unb inSbefonbere an ben norbojtlidjen unb

fübweftlid)en 23ergwdnben, wo oft baö naefte SMgeftein §u Sage liegt, faft überall ganj bi§ auf

bie (Sol)le l;erabfenft. £)ie SSaxietät mit blutroten flattern, welche jefcf m allen größeren ®ar=

tenanlagen gefunben wirb, flammt freiließ l)auptfdd)lid) au$ einem SBalbe bei (SonberS Raufen im

£l)üringifd)en, l;at ftd) inbeß in früheren Sauren aud) fd)on am |)ar$e, namentlich in bm 23lan*

^enburger gorften 9^ e^- £)ie Bürzeln ber ^8ud)e bringen nid)t über 3— 4 guß tief, unb eö

bebarf gu il)rem gortlommen überhaupt nur tinz$ mittelmäßig guten ^oben^j nid)t§ befto weniger aber

barf berfelbe weber §u troefen noc^ eigentlid) feud)t fei)n. ^in au§ Sljon, beffer aber auö Se^m ober

£alf, mit^anb unb lleinen (Steinen vermengter frifd)er ^Boben, beffen obere (Sd)ic^t au$ >Damm-
erbe be(!el)t, ifl i\)x ber liebfte^ aud) auf 23afaltboben gebebt fte vortrefflich, unb gewahrt biefer wk
ber ^alfboben nod) ben befonberen ^ort^eil, ba$ man i)kx auf (StammauSfd)lag, welcher auf anberem

93oben wegen ber garten Scinbe biefer vg)ol§art nur feiten »ollfommen erfolgt, mit <Sid)erl)eit rechnen fann,

ba eö \)'m nid)t an «Beifpielen fe^lt, ba§ felbft 160— 180jd^rige alte (Stocfe bti 40jdl)rigcm <&tan-

genljol^iebe nod) ein frdftigeS ^Reprobuctionö Vermögen beffen. 2(uperbem trifft man bk 23ud)e,

bzi gleicher 93obengüte, in 6j!lid)er unb norblidjer ©ebirg^lage mit Irdftiger von mfyö alö in

füb* ober we(!lid)er, wo bie (Sonne unb ftürmifd>e SSetter freier einwirken, obgleich fte, voqüglid) in

ber Sugenb, gegen bm groft feljr empftnblicl) ift, weöl;alb il)x eine norblidje ß^ofttion vor jeber anbe*

ren jujufagen \d)änt

<&k gefd)iel)t burc^ natürliche ober fün(!lid)e %\x^aat unb burd) ^flanjung. 95ei ber natürli^

d)en2CuSfaat muffen §undd)(! bie ©amenbdume eine (Stellung erhalten, ba\) berS3oben von ben ^erabfal=

lenben 23ud)e<fern überall getroffen, auc^ burd) gleichmäßige ^öefdjattung gegen baö, ben jungen $flan§en

verberblid)e 2(uätrocfnen unb ju fiarfe Ueberwudjem von ®ra§ unb Unfraut (ein mäßiger ®ra§-

voud)$, woburc^ ber ^Boben frifd) erhalten wirb, lann bem Swecfe nur forberlic^ fet>n) gefd)ü^t werbe;

30
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eine fotd>e Stellung ber (Samenbdume, atö biefe, in welker bte duneren 3weigf»igen ftd) fajr berühren,

welche jebod) unter verriebenen 6rttid>en &ert;dltniffen, j. ®. bei gebirgigem Terrain, je nad)bem eS
'

bie «cpojttion erforbert, an fübtid)en Bergwdnben, wo ber Bobcn in berget flad)grünbig unb bem

Verbunften jeber geringen, ben fangen unentbehrlichen geud)tigMt auägefefct tfl, bunfter, an norb*

liefen aber lid)ter S
u Ratten ijr, fo ba$ auf einen borgen 2-300 aud) wol)l mef)r Baume Su fte^en

kommen, wirb von bem gorfhnann ein £unfel= ober »efamungSf^lag genannt, unb ift nun

ber Boben übrigens geeignet, baZ keimen ber tarnen Su geftatten, fo b>at man baö Weitere lebig=

tief) ber ^atur Su überlaffen, wie im entgegengefe|ten Saite berfetbe burd) eintreiben von feinen

ober Umladen ba^u cmvfdngtid) gemacht werben muß. (Sobalb bie jungen ^flan^en bie £6l>e von

!_ 2 gug erreicht fcaben, unb, nacr; Maßgabe i&reS örtlichen (Stanborteö, eine freiem (Smwirfung ber

2Ctmo$»f)dre ertragen lonnen, wirb burd) tl;eilweife SBegnafjme ber (Samenbdume, ber 2id)tfd)fag ge=

fül)rt, atfo, ba^ nur nod) bie £dlfte, etwa 100— 150 (Stamme auf einem borgen, jrefjcn bleiben,

unb wenn fte enblid) (rar? genug ftnb, weiteren (Sd)u§ gan^lid) ju entbehren, wo§u man bei günftigen

örtlichen VerljdttniJTen bie £6l)e »on 2— 3 guß, unb bei ungünjtigcn, bie von 4— 5 guß für erfor=

berlid) f)dlt, tritt ber 2Cbtricb§fd)tag ein, woburd) ba$ fdmmtlid) nod) vorljanbene Bauml)ol$ wegge=

nommen wirb. — 3u ber fünfttid)en 2Cu8faat werben bei trodnem Söetter bie abgefallenen Bud)--

eefern mit 2CuSwal)t ber vo!twüd)ftgen gleich rein gelefen, ober mittetft cincö BefenS, aud) geberftttigS,

fammt ben £a»feln unb Saubc gufammengefegt, unb hierauf an »aßlicr)en £)rtcn burd) ^arfen unb

SBurfetn von Unratl; unb tauben hörnern gereinigt. Xn gefd)ü£tcn £>rten, auf plagen in mipratlje--

nen Befamung§fd)ldgen u. f. w. fann fobann bie 2Cu3faat ber 9latur gemäß im #erbft gefcr)el)en; auf

größeren, frei unb ungefd)ü|t tiegenben gldd)cn gefd)iel)t fte aber §wecfmäßiger im grül;jal;re, etwa

mitte 2CpriU, weil bie im £erbjt gefdeten Bucr)ecfern, gumat bei getinben Wintern, gern früher hu

men, etye nod) bie 9*ad)tfr6fre aufgebort l)aben, tyre verberblicr)e Söirtung ju äußern, unb wirb §u biefem

dnbe ber, bei öfterem £)urd)l)arfen gehörig getrocknete, (Samen fammt bem Zaube ic. ober gereinigt,

unter einer 2 guß fyoljen £)ecfe von SftooS, #ere'l ober (Svreu, an luftigen, ben kaufen unzugänglichen

Arten über Söinter atfbewafyxt, aud) ganj im greien, jebod) vor bem Söilbe unb ©ntwenben gefd)ü£t,

laßt ftd) ber mit Zaub reid)licf) gemengte unb bebeefte tarnen in fteinen Raufen red)t gut conferviren,

am bejten aber gereinigt unb getrocknet in bieten gdffern untere Söaffer gefenft, ober in abgruben.

-Die Bearbeitung be3 BobenS, wie bie 2Cu3faat felbft, fann auf mel)rfad)e Söeife vorgenommen werben:

auf Keinen gldd)cn von einigen D£Rutl)en gefd)ief)t biefelbe, wenn ber 23oben toefer ifi, burd) letd)teS

Unterliefen, tynüä) wie bei bem $artoffetbaue, auf größeren unb verrafeten gldcr;en bagegen burd) 2luf=

^aefen regelmäßiger (Streifen ober $)ld|e, in welche bie S3ud)edern cinge(treuet unb fobann 1— 2 3oll

mit (Srbe bebeeft werben, unb auf gan§ großen gtdd)en von einem unb mehreren Wloe^en (eigenttid)en

SBatb = 23toßen) außerbem burd) pflügen unb @ggen be§ Bobenö, burd) ßinfden unb Untereggen ber

S3ud)ecfern, formlid) wie bei 23eftellung ber betreibe = gelber, unb rechnet man fotd)erge(tatt auf einen

gtyetnl. 2öatb=^orgen von 160 D^utljen bei ber SBodfaat 180— 200 $funb = 9— 10 23ruunfcr)w.

|)imbten, bei ber (Streif en* ober $ld|e = (Saat aber 110— 130 $)funb = 5V2— 6y2 93raunfd)W.

^)imbten. 3um (Sd)ugc ber jungen ^flan^en werben freiliegenbe gldd)en nad) ber 2Cu§faat mit ^)afer

ober Birfenfamen bünn überftreuet. — Sie im £erbfi gefdeten «Suc^ecfern leimen gu Anfang «Wai'ö

beö fotgenben grül)jal)r§, bie im grül)jal;r gefdeten aber gewol)nlid) 4 SÖodjen nad) ber tfuSfaat, mit

§wei großen nierenformigen, biefen, oben hellgrünen, unten weißlichen, abrigen (Samentavven. — SBie

bei ber wirtschaftlichen -iöeljanblung auSgebeljnter S3ud)en=Sauml)ol5= (£od)=) Salbungen bie natür^

tid)e Befamung als ba§ einige gweefmaßige glittet iljrer Verjüngung anerfannt werben muß, eben fo

^at bie @rfal>rung bat, s^ißtid)e ber Iün1rlid)en 2CuSfaat auf freiliegenben, unbefd)ü|ten glddjen langft

bargetljan, unb auö biefem ©runbe l)icr, wie bei allen ^ad)be(ferungen junger tücfiger Bejtdnbe, befon=

berä aber bei folgen im (Stangenholz (^ieberwalb=) Betriebe, wo, im gall bie 3Cuöfaat nid)t zeitig genug

vor bem abtriebe gcfd)e^en fann, ber ju ungleid) rafd)e 2Bud)$ be§ (Stammau§fd)lageg ben ©amenauf^
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fd)(ag balb crjftcft, ber freifid) foftfpieligeren, aber aud) ftd>ereren §)flanjung mit S^erfjt ben §8or=

§ug eingeräumt. Sn ben 33efamungS=, ZifyU unb 2CbtriebSfd)(dgen erjtc&t man junge ^flanjjldmme

gewollter; in fotdjer Stenge, baß ein großer Styett bavon jur anberweitigen SSerwenbung auSgcljo-

ben werben fann, wo fofd)e in§wifd)en festen, muß ber SScbarf dl)nltd) wie bei ber fünftlid)en 2CuS*
»

faat, nur mit mef)r (Sorgfalt, in befonberen, norblid) unb fc^attig gelegenen, frifd)bobigen Rampen

erlogen werben. SRacfybem ndmlid) ber S3oben burd) pflügen unb Eggen gut beavbeitet unb in 3 gel-

ber abgeheilt iftr von benen ba$ eine §um Samenbeete, bie beiben anberen aber ju $>flan§= gelbern

bienen, werben bk 23ud)ec£ern auf bem erfteren gelbe 1 — 2 Soll auSeinanber einzeln in binnen ge=

fdet, hierauf 1— 2 Soll l;od) mit Erbe bebeeft, aud) nötigen gatlS burd) 3wifd)enfaat von £afer be~

[chattet, unb bann, wie fpdterl;in bk jungen ^flanjen, bei troefnem Sßetter gelinbe begoßen. 3m 2!£?

Saljre, wo bie SBurjeln fd)on anfangen mel)r um ftd) ju greifen, werben bie ^Pflanjen im $erbfr ober

grttl)jaf)re mit $orftd)t auö bem (Samenbeet auf baS mittlere $)flanj=gelb gefegt, wo fte bei 1 — V/2
guß Entfernung fo lange freien bleiben, bis fte bk jur Auspflanzung auf bie 9?ieberwalb= ober Zifyt*

unb AbtriebSfcfyldge im »f)od)walbe crforberlid)e $bfye von 6 — 8 guß erreid)t l)aben$ fotten jebod)

Stamme §ur Auspflanzung auf offene, unbefestigte 9>ld(3e, als Triften, Söeibednger unb wirflid)e Sßalb-

bloßen erlogen werben, woju fte eine Spbfye von 10— 12 guß l)aben muffen, fo wirb eine nochmalige

35erfc£ung auf baS letzten ^flanjfetb in 2— 2V2 guß Entfernung, aud) außerbem ein vorftd)tigcS 23e=

fdjneiben ber Steige unb vorjuglid) ber 2öur§eln not^ig. 23ei ber Auspflanzung tnS greie, welche §u

Enbe £>ctoberS bis mtte Novembers, ober Aufgangs 9ttdrz bis mitte Aprils, unb am ftd)erj!en

mit bem Erbballen gefd)iel)t, fht£t man bie jungen Stamme abermals unb fo, ba^ bk unterften Sweige

6— 8 3oll lang, bie weitet Innauffteljenben aber pt)ramibalifd) furger ftnb, unb ber oberjle Srieb, bk

Spi£e, ganz unbefd)dbigt bleibt; bie gefunben SBuqeln werben im richtigen 3Serl)dltniß mit ber 3weig=

Verbreitung von 8— 12 Soll Sauge, bie gequetfd)ten ober eingefplitterten bagegen, fo weit bie 23efd)dbis

gung gcf)t, fd)arf weggefdjnitten; bie ^flan^lodjer muffen eine bem Umfange ber Sßurjeln angemejfene

Söeite von V/2— 2 guß; unb Siefe von %— 1 guß l)aben, unb fd)on einige 3eit vor ber 5>flan-

jung angefertigt fet)n, weil bk ^flanjerbe bann burd) Serfe^ung iljrer 23ej!anbtf)eile unb Schwängerung

mit Saucrftoff mel)r grud)tbar!eit erhalt. £)ie ^flanjpdmmc fe|t man grabe ein, rüttelt fte, wdljrenb

bie Erbe eingefd)üttet wirb, fanft auf unb nieberwdrtS, ba^ ftd) jwifd)en ben SBurjeln leine leere £Kdume

bilben, unb bel)ügelt fte hierauf etwa 1 guß l;od), fo, baß bk Erbe einige Soll von bem Stamme cnt=

fernt bleibt; wenn fte fel)r fd)lanf ftnb, unb an £>rte ju j!e^en fommen, wo fte SSieljanlauf, SÖinb

unb Sd)neebrud ju fürd)ten l)aben, muffen fte mit einem entweber glcid) wdl)renb ber $Pflanjung auf

ber Subfeite beS Stammes grabe eingefe^ten, ober auf ber Sftorboftfeite nad)l)er fd)rdg eingefd)lagenen,

»erljdltnißmdßig ftarfen, gur 2Cbwenbung ber gdulniß an ber unteren Spi£e etwa iy2 guß J>od) ge=

brannten ?)fal)le i?erfel;en unb bebornt werben. Sic Varietät mit blutroten flattern laßt ftc^

nur burd) pfropfen unb Eoputiren vermehren, feiten aber burd) Samen, auS welchem gewol)nlid) nur

bie Stammart wieber erwddjft

%lUt ber äBoltfommenMt «nb moQHc^e ßeben§bauer.

£)bwol)l bie 83ud)e, als S5eflanb »on vielen Stammen in ber Einheit gebaut, nad) allgemeiner

Erfahrung fd)on in bem Alter von 90— 100 Sauren bie l)6#e Stufe iljreS 3uwad)feS erliegen l)at,

fo wdd)(^ bod) ber einzelne frei(!el)enbe ^Baum bis jum 150«£? Saljre unb barüber in juneljmenbem

S5erl)dltniß fort, unb bauext unter ftetem 3uwad)S in bie Stätte, 2— 300 Sa^re bei völliger ©efunb=

\)eit auS; benn man fyat fd)on alte £3dume gefallt, bk 10— 12 Klafter (a 144 Eubif=guß) |)olä=

maffe enthielten unb völlig gefunb waren; aud) flehen nod) je|t oljnweit 93rau nf6)W ei g in ber $ri=

vat=Sßalbung ber Ferren v. 5)avel §wei bergleid)en ricfenljafte ^dume, von benen ber ftdrfjle, bei 13

guß Umfang, (vier guß über ber Söurjel gemeffen) unb 70— 80 guß reiner Sd)aftldnge bis §um erflen

2Cjl
;

ba^ vorgebaute Älaftermaß gewiß enthalt, unb bis jefct nod) fap für völlig gefunb angefprod)en
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werben muß. Auf gutem Soben unb im mitben (Slima get;t ba$ 2öacr/Stl)um bei' ^ßudje rafd>er von

(Statten, aß im l;od)liegenben, flad>grünbigern Gebirge, l)dlt inbeß md)t fo lange an, unb ba$ we=

niger fefte 4>oIj l;at weniger £t|fraft.

Rag bie S3urf>e als 3ierbaum in unferen fünftlidjen Anlagen gewöhnlicher 2Crt aud) immerhin

nid)t an tyrem §>fo|e jtel;.en, unb bort an (Sd)önl)eit ber SStötye unb ZkbüfyMt ber grud)t r-on man=

d)cm nieberen (Strauche übertroffen werben 5 mag ferner ber alte, fefte ©laube, ba$ i$t eine gegen ben

83tt| unbebingt fd)ü£enbe, ^eilige Äraft beiwohne, burd) neuere Erfahrungen einigermaßen gefd>wdd)t

femt, fo ift ber SCnbtict
5

eines 120 — 150 jährigen gesoffenen SüdKn^dufenwafbeS, beffen bunlle

Saubbecfe, unerreichbar für bte moberniftrenbe (Speere be$ ©drtnerS, ftd) l)od) über ben Eintretenben

wölbt, in bem großen ©arten ber Statur bejto uberrafd;enber, unb in SSejte^ung auf reellen 9lu&en

befto erfreulicher 5 nid)tS bejto weniger laffen fict> aber auä) lebenbige $ecfen baoon ikfyin, bk, ftrenge

unter ber (Speere gehalten, fe^r bi^t oerwad)fen. £)aS 23ud)en=#olä, als geuer=Raterial, ^)at freu

lid) weniger £i|fraft, alö baS beS 2tyowö unb ber Sjainbufy, inbem eS ftd) gu erfterem in biefer 23e=
i

giel;ung rol;, nad) x>. Sßernecf, wie 1000 §u 1040, ober nad) £artig, m 6 gl- 3« 6 gl. 50 Ar./

unb oer!ol)tt, wie 1000 §u 1029 oerl;dlt; be(fen ungeachtet aber giebt baö $ol§ bei ftarfer £i£e eine

anl;altenbe, l;elle glamme, unb bk äo^le unterhalt eine gletd)mdßigere ^i|e wie alle übrigen <|)%r,

weshalb fte benn für geuerarbeiten ganj befonberen SBerty l;at. £)ie 2Cfd)e ift fowol)l alö Jünger auf

SSiefen unb ßleedcfern, wk §ur Sauge beim SBafd)en unb 93(cid>cn bie üor§üglid)fte; aud) enthalt fte

bie bejte $otafd)e unb fo reid)lid), baß man au§ 18 SSerttner (Steffel 4 Zentner gereinigte $Potafd)e

befommt. Sunt Verbauen im Prolinen eignet ftd) ba$ 23üd)enl)ol§ wegen feiner 33rüd)igMt, wenigen

Etaflicitdt, unb mit eS fel)r 00m Söurmfraß leibet, überhaupt nid)t, am wenigften ba, wo eS burd) ab*

wedjfelnbe geud)tigleit bem SSerftocfen auögefe|t wirb, wop cS ol)nel)in fel)r geneigt ift 3 bod) fud)en

bie Engldnber biefem te|tern Uebelftanbe baburd) abhelfen, ba$ fte ben Saum in ber (Saftgcit fallen,

bie barauu gefcfymttcnen ober fonft gefertigten ^>ol§ftücfe aber nad) 4 btö 6 wöchentlichen auslaugen

im SBaffer, mit ^>ülfe ifyrer £)ampf=9ttafd)inett, ober burd) SRducfyem mit naffem Sfteiffg, (Spannen unb

<Strol), fo lange au£fd)Wi£en, bi& ftd) auf ber £>berfldd)e eine bünne ^)aut Mlbtt, burd) biefeö 2(u5=

fd)Wi£cn unb nad)l)erigeö oolligeS 2Cu6borren an luftigen, fdjattigen £)rten oertiert ba& ^)ol^ alle inneren

wdffcrigen ZfyäU, unb wiberftel)t fo zubereitet nid)t allein ber gdulnip, fonbern wirb aud) oon b^m

Sßurmfraß weniger angegangen. 3u ^fd^ten unb Soften beim Ml)ten=, §8rüc?en= unb Söafferbau, ju

Säubern unb fielen, voie gur duperen S3elleibung ber <2d)iffe, ferner gum ßrbbau, fur§ überall wo btö

^)ot§ gegen bzn Sutritt ber 2uft geftdjert ift, l)at eö ol)ne alle weitere tunftlid)e Subereitung faf! gleiche

©auer mit bem (gic^enl)ol§e. 2C13 SS5er?= unb ©erdtl)el)ol§ wirb e$ beim Serg= unb «^üttenbetriebe,

fo wie in £)el= unb Rapier =M^len, aud) oerfd)iebenen anberen Raffinerien, gu trogen, (Stampfen,

Schrauben, Collen, 2Sal§en, ^reffen unb ^ammerftieten »erwanbt; ber ©tellmad)er »erarbeitet eö fjdufc

gcr xok jebe anbere ^ot^art, gu 2Cd)fen, geigen, ©d)eerbcid)fetn, Eggen, 5)ferbc= unb ^anbfd)titten,

&nmarren , Kummet = unb (Sattelljolsem u.
f.

w. £er befonbere ^u^ol^arbeiter §u glad)öbred)en,

Rarberfallen, @c^nee= unb £omfd)aufeln, §u Bulben, (Streichbrettern, £)refd)flegetn u.
f.
w. -Der Sötte

d)er §u gapboben, ber <Sd)reiner gu Geübten, als @d)rdnfen, £ifd)en, ^tül)lcn, Settjtetlen u.
f.
w., weil eö

ftcr) gut poliren unb bei&n laßt, aud) nid)t rifftg wirb, unb enblic^ ber &red)$ler unb (Sdjnigler ju m*
fd)iebcnem anberen |)auggerdt^e, atö großen unb tTeinen «Roll^6t§ern, Seilern, ^ol^fdjuljen, Soffein unb

^anbgefdßen für fd)neibenbe Snftrumente^ bk geradelten (Spanne täuUxn ben SSein. — 2Cuö ber

Sfcinbe, ben Sldttern unb grud)t!apfeln erhalt man eine red)t gute ßolje; ba ftd) inbeß bie «Rinbe

wegen iljrer (Sprobigfeit fdjwer ablofen laßt, fo ift bk Senu|ung berfetben nod) nid)t fonberlid) au$*

gebebt. (Sel)r befannt unb allgemein ift bagegen bie Senu^ung ber grud)t, rol) unb gefd)roten jum

haften für (Schweine, ^inbwiel;, (Sd>afe, Siegen unb geberoiel), r-or^ügtid) für bie £ü^ner unb Sauben,
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aud) narren ftd> manche wilbe £l)iergattungen, wie ba£ SRot^ unb (Sdjwarzwilbpret, ber £arf)§, ba§

@id)l)orn, unb »iel grofeö unb Hcincö Söalbgeflügel, ba§ Euer* unb £afell)ul)n, bic wilbe Zanbe, ber

£dl)er, Kernbeißer, gtnf u. f.». baüon; bic 23cnu|ung berfelben zum «preffen beö ÖetS ift inbeß
*

unter allen bic »ort&eityaftejie, benn 100 9>funb reine 23ud)ecfern geben, nad) zweimaligem treffen,

12 $)funb gutes unb 4 spfunb trübe§ £>el, weld)e§ ro£ zum Verbrennen im $a\ifyalt unb Sßafdjen

ber Söotte »erbraust wirb, gereinigt aber im ©efcfymatf bem befren $rooencer=£)el nichts nachlebt, unb

außerbem für 9ttenfd)en, bk an Öbftructionen leiben, feljr Ijeilfam ift- SDie £>elfud)en werben zur

gütterung ber (Schweine »erbraust, bie $ül;e bekommen jebod) bittere Wolfen banac^. £)ie 23ud)ec£cm

gefod)t, hierauf aber an ber fiuft unb in SBacfofen geborret, unb burd) 2CuSbrefd)en in (Sdcfen, unb

Würfeln x>on ber garten @d)ale befreiet, geben ein »ortrejflid)e§ SRe&I, weld)e£ §ur Bereitung mancher

©peifen bient, unb, mit anberem 9M)l vermengt, zu 23rot »erbaefen wirb.— 3)er l)erbe (Saft bient zur

(Stdrfung erfd)laffter Steile, jut Reinigung ber £öunben, Hemmung jiatfet Blutungen u.
f. w. — mt

bem §euerfd)wamm wirb in mannen ©egenben »ort ben SBalbarbeitern ein Keiner ^anbel getrieben.

2öo bie 23ud)e bereite iöaumwalbungen von l)inreid)enbem Umfange hübet, fo baß ftd), olme in

Spielerei gu geraden, eine geregelte (Sintljeilung nad) 2Birtl)fd)aftStl)eilen machen laßt, ober bod) mit

$RM\iä)t auf §ldd)e, SBejtanb, 23 oben unb @lima, otyne befonberc Schwierigkeit baju herangezogen

werben fann, unb ber 2Salbeigentl)ümer, olme burd) ®ered)tfame anbercr ^erfonen ($ut unb Stöetbc

u.
f.

w.) ober eigene 23ebürfniffe gebunben ju fet)n, über bk S3ewirtl)fd)aftung feiner SBalbung frei

biSponiren barf, fo wie er c§ bem örtlichen natürlichen 28ad)Sti)um£t>erm6gen berfelben angemeffen l)dlt,

ba ift bk reine 83auml)o{§= ($od)Walb=) £Öirtl)fd)aft mit 100— 120jdl)rigem Umtriebe olmjfreitig

bk zwccfmdßigfte; bod) fann ber Umtrieb in ©ebirg£- Salbungen, wo ber $olgwud)£ langfamer »on

ftatten gel)t, aud) auf 130— 150 Sal)re nod) mit Vorteil ausgebest werben; wo inbeß bk »or

erwähnten örtlichen Verl)dltniffe ber reinen 35auml)olzzud)t jwar günjftg ftnb, ber 28albeigentl)ümer aber

gezwungen ijr, altjdljrlicl) eine gewiffe gleichmäßige 9ttaffe an 9l\xfc unb S5rennl)ol§ §u beliehen, wie

foldje nad) bem Umfange ber 2Mb=gldd)e bei biefer 2öirtl)fd)aft nic^t immer erfolgt, inbem ftd) §u einer

Seit, §. S5. bei @amen=5Äangel, ober $ttf3ratf)en ber S5efamung, bk gan§e ^)ol§=@rnbte Sa^rc lang auf

S5or^ ober 3wifd)en^u|ungen befc^rdnlen lann, wobei nur wenige^ f!arle§ i^otj vorfallt, wd^renb §u

einer anberen Seit, §. 33. burc^ ßtc^ts unb 2Cbtrieb$fd)ldge, bk fid) lebiglid) nac^) bem £ßud)fe be§ jungen

$8e(!anbe§ richten, nid)t aber nac^ bem SBebürfnifü be§ @igent^ümerä willfü^rlic^ befd)leunigen ober auf=

fparen laffen, ber Gonfumtion ein übergropeä Quantum, Dor^üglid) an ftarfem ^)olje, anheimfallt,

ba mufü eine nad) bem ^Bebürfnip geregelte, auf gleichzeitige ^r§iel)ung t>on ftarfem unb geringem ^)ol§c

gerichtete gemifdjtc SÖirtl)fd)aft, wobei, je nad)bcm ftd) ba§ 9}lifc^ung§t)er^dltnip mel)r ber reinen

sßaum= ober @tangenl)ol§wirt^fd)aft nähert, bie Verjüngung burd) ben tarnen allein, ober burc^ tiefen

unb ben £8ieberau£fd)lag ber abgehauenen <5t6c£e gugleid), unb burd) Swifc^enpflanzung bezweckt wirb,

an bie stelle treten 5 bod) barf bei ber ftarlen Verfdjattung ber ^8ud)e, ba§ gan§ flarfe ^Baum^olz yo^-

güglid) nur am duperen (Saume gebutbet, unb ba$ Stangenholz nid)t über 20—-30, f)6d)ften£ 40 Sa^r

alt werben, wenn man 2Bteberau£fd)lag baüon erwarten will. — 3ur $opfl)olzzud)t eignet fiö) bic

«Buc^c nid)t fonberlid).

S5ornu|ungen, al§ 2Cu§pldntcrungcn unb £)urd)forftungen, welche bei ber SBaumljolzwirtl^

fd)aft mit bem 40^, 60£» unb 90g? Saljrc beginnen, fo wie auc^ bic ^cfamungSfc^ldgc, welche

bei 120jd^rigem Umtriebe ber SRegel nad) im 100^5 Sal)re eintreten, werben im 4?erbft, nad) bem üb-

fall beö ßaubeö (9ttonat 9loocmber unb ^)eccmber), ßic^t= unb 2Cbtrieböfd)ldge aber zur Sd)o=

nung beS jungen 3(nwud)fe§ im SBinter bei ©c^nce, unb Stangcnl)olzl)auungen im §rül)jal)re

(g^onat ^dr§) vorgenommen.

31
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fötinbe unb Ätanf$eftetu

Unter erftere ift ooraügtid) baö Stotlmitb ju rechnen, wcld)eö bti ftarfer Regung auf ben 23e=

famung§fd)tdgen in fur^er Seit bie jungen ?)flangen rein abbatet, unb fo bk fd)5nfren (Erwartungen beö

gorfhnannS vereitelt, ber, oft of)ne 2CrgeS, biefe <£rfd)einung auf *Red)nung anberer unfd)ufbiger Um=

ftänbe fd)reibt. — gerner ringeln unb nagen bk SSalb? unb getbmdufe M tiefem (Sd)nee bie «Rtnbe

ber jungen (Stamme, unb ttyun baburd), wo fte l)duftg ftnb, beträchtlichen (Schaben $ (Schonung ber 3g et,

iefet, @ulen unb Äraren ift ba§ einige SÄtttel hiergegen. Sie Wlaitäfct (Melolontha vul-

garis Fabr.) entblößen in manchen Sauren bk Sßäumt oft ganj vom Saube, tyre Saroen aber nagen

bie SSurjeln bee> #uffd)fage§ ab, Dorgugtid) in (Saatfdmpen. X)k Saroe beS 23ucf)en^üffe{fd=

ferS (Curculio fagi Linn.) zerfrißt ba$ Settengewebe ber Blatter, unb ift nid)t fetten fo f)duftg oor=

Rauben, ba$ alte 23tdtter baoon angegriffen werben unb vertrocknen; eine (Srfd)einung, bk in manchen

©egenben ber S3ranb genannt wirb. Weniger fd)dblid) ift bm 23ldttern bk 23ud)en=©altweSpe

(Cynips fag-i), beren Sarve ftd) in ben fyocfyrottjen £t)ürmd)en ber 23tdtter aufmalt. — £)a3 in ber (Saft=

Itit gefällte $ot§ unb bk bavon gemachten Snftrumente unb ©erdtl)fd)aften gerftöret ber £$ol)rfdfer

(Ptinus pertinax Linn.), bod) fd)ü§t (Sat§geift f)iegegen ftcfyer.
— £)er (Schaben beS ^>ut J) t>iel?eö an

btn jungen $>ftangen ift befannt genug, fo mie auä), ba$ nur eine 20— 30jdl?rige (Schonung im $ofy
walbe, unb eine 15— 20jal)rige im Sßteberwalbc bagegen fd)ü|en fann.

3u ben $ranf Reiten gel;ört bk 8totf)* unb ßernfaule; bie erfte ift gewölmtid) golge eines

feuchten (StanborteS, teuere aber golge be§ 2CtterS. 2)urd) ben groft entfielen @t8ftöpe unb branbige

(Stellen an altern (Stammen, unb junge fangen werben fowol)t burd) groft als £)ürre unb §u an=

l>altenb fd)attigen bumpftgen @tanb unter bin (Samenbdumen gu ©runbe gerid;tet

(BtUätütiQ ber UhhilbunQ*
. N°. 1, (Sin 3weig mit männlicher unb weiblicher SBlfitye;

2. eine S3tume be3 männlichen $d£d)enS, vergrößert
5

3. ber untere S^eil be$ §&\§§ berfelben, aufgefd)nitten, woburd) ber (Entwurf %\x einem unvoll-

kommenen (Stempel ftd)tbar wirb, ebenfalls vergrößert
5

4. eint weibliche 23lütt)e, in natürlicher (Sroßej

5. biefetbe geöffnet, um bie 2 inneren Blumen mit ben ©riffeln p fe^ett;

6. ein SBtdttersweig im SSorljerbfo

7. bk aufgefangene grud)tfapfet mit ben Muffen, unb
1

8. bk 9luj3 allein, hübe in natürlicher ©rope.-

))

»

»

))

»

)>

»
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XXIII. F R A X I N ü S. e.

LINN. GEN. ed. VI. N? 1160.

Glaffe XXIII. POLYGAMIA. Srbnung II. DIOECIA.

©attutta,§ = (5|jar acter*

SDte &toitttV*$8>tumt. £)er Mä) ift 4tl)eilig ober fe&ft; bte trotte 4bldttrig ober fe^lt,

©taubfdben 2 5 ©riffel 1$ bie grud)t geflügelt, einfamig.

SDte mdttttlt^e Slttme. ßeld), Äronc unb (Staubgefäße wie bei ber Switterblume ; ber

©riffel fe&It.

©ie Weibliche SSfame. Mty, $rone unb ©rtffei wie bei ber Switterblume; bte <3taub*

gefdße fehlen.

Süperbem bewerft man, ba$ im OTgemeinen bic Stützen unferer beutfcfyen

(Sfcfye Weber $eld)= nod) $ron=23ldtter, bk ber norbamerifanifi^en bagegen bloß

$eld)=, unb bie ber fübeuropdifd)en allein $elrf)= unb Äron^ldtter tragen *).

.38.

FRAXINUS EXCELSIOR.
ttt

Xaftt xxx.

allgemeine Äennsei^en ber 2lrt.

Sie §8(dtter ungleid)=paarig gefiebert, bie einzelnen S5ldttd)en lanzettförmig, lang 5ugefiri|t,

am £Ranbe gefdgt, auf beibm gldcfyen glatt, fetyr fur§ gejlielt* ber atigemeine

fiSlattjtiel jiemlid) lang unb gerinnelt. - -

FRAXINUS EXCELSIOR. Billb. Sinn. IV. 2. p. 1099. N?'2.
*

erlaufen I. p. 815. N° 158.

erf)ftein IV. p. 278. N°. 12.

SBurgSborf II. 1. p. 138. N°. 5.

£)ü &oi unb 9>ott I. p. 384. N° 1.

£artig VI. 1. p. 90.

©uimpel unb $a\)nt p. 285.

gran#. Le Fr&ne commun m
"
m ~~

(Sngl. The common Ash.

*) 2)?. f.
bte t)on bem 9legieruns«s3tot() S^ebicuS r;teru6er föon fcfifcec mitgeteilten botanifc&en «Bemerkungen üom

Saljre 1782. pag. 201.



124 FRAXINUS.

2Cf$e, %\6)banm, 2Cefd)e, 2Cefrf)ern, @f$e, (gfcfcew, @fcf)baum, GbtU, SBatb*, and) <Stetnefcf)e, f>of>c

2ßatbefcl)e, (SaiSbaum, SangeSpe, 2öunb= ober 2öunbl)ol$=23aum, ©erfd)en, $ogel=Sungenbaum.

.2C6&Ubtittgetn

(Eramer T. 8. 2Cbel unb «Keitter T. 5. (Suimpet unb £at)ne T. 214. ferner 2CbbtIb.

öfon. $fl. T. 343. <Scf)fu^r bot. $anbbnd) T. 357.

efonbere SBefdjrei&ung*

£)er ©<#aft. 3Sucl)S aufrecht, baumartig, nid)t feiten 50— 60 guß l)ocf), o&ne #ft walgen=

förmig 2, 3 bi$ 4 guß im untern £)urd)meffcr ftarf; ber gan§e SBaum erreicht eine £ol)e üon 80 biö

100 guß unb barüber, bie $rone tft mit ausgebreitet, eirunbticf) unb fd)6n. £)ie jüngere Sftinbc ijl

grünlichgrau, an ben Steigen mel)r ober weniger weißgelblicf) punftirt unb glatt; bie altere braungrau,

bei freier Sage oft fyeilxoeiZ mit einem l)od)gelben Schorf überwogen, unb ber Sauge nad) feinrifftg; an

gan§ alten (Stammen aber tief aufgeborten.

SBie 2Cefte «nb ©eitettämetge. Sanggejlretft unb, befonberS bei alten (Stammen, niä)t fe^r an=

gefcf)lo|fen, aber frdftig »on2öud)§, fielen bie erjleren ungeregelt, bie teueren bagegen jcbergeit paarmeiö

unb fyerrig, bie dußerften bicfen Sweigtriebe aufwärts gebogen, gegen einanber über, unb machen ben

SSaum and) im hinter fel;r leicht fenntlid).

2)ie SEButgeltt. £>ie £auptwur§et bringt auf gutem SBoben pfa^lartig 4 bis 5 guß tief ein, bk
Seitenwurjetn jlretcljen aber flauer unb viel »erzeigt 18— 20 §uß weit »om (Stamme ab.

£)a$ SStatt. £)ie ßno.pen flehen über ber pferbef)ufformigen (Stielnarbe ber vorjährigen fttfe

ter gepaart gegen einanber über, ft'nb bief, tnnblid) »ierfantig, jrumpffyi§ig, 4— 6fd)uppig, bis jum

grül;jal>re fcl)war§ unb fammtartig, fur§ vor bem 2Cufbrud), wo fte fe^r ftarf anfd)Wetten, geller, grün*

lief) burc!)fd)immernb. £)ie 8« 7, 9, 11 biö 13 ungteid) paarig gefteberten, 8— 14 Soll langen fom*
mergrünen Glättet brechen gegen mitte ober @nbe mai'ö l>eroor 5 bte einzelnen fe&r furggejlielten

»idtt^cn ober Siebern ft'nb 2— 3 Sott lang, 1—1y4 Sott breit, ei lanzettförmig, oben lang gugefpi|t,

unten etwas feilformig jutaufenb, am *Kanbe fein gefdgt, auf ber obern %läd)e bunlelgrün unb fal;l,

unterwarf matter ins ©elbltcfje fattenb, auf ber erhabenen Sttittelrippe unb ben »on biefer unregelmäßig

auötaufenben <Seitennen>en gumeiten befyaait. 3m £)ctober, wenn bie erjlen 9lacf)tfr6fte eintreten, fallt

baö SMatt grün ober gctblicl) gebleicht mit bem 2—3% Sott langen, oben etmö gebrückten unb ge*

rinnetten $auptfttele ab.

Sie 8Mfi$e. Sie erfd)eint nod) vor tfuSbrucfc beS SaubeS, gewolmticl) ftf)on im tfpril, au$
bieferen £no%n me bie ber Blatter, feitwdrtS unter ben Sweigftn|en, aufgerichtet ober etmö $dn*
genb in trauben= ober riSpenformiger ©ejralt, unb tft in ber SKeget getrennt=gefd)tecf)tig, fo, ba$
einige S3dume bloß männliche, anbere bloß weibliche, unb wieber- anbere, bie meinen, nur Swttterblüt^en
tragen, boef) ftnben ftd> unter biefen ledern guweilen and) nod) mdnntid)e ober weibliche Blumen §u=
gteid). Söeber bei ber weiblichen no« Switterblume bemerft man Stttä)* ober ^ronenbldtter, fonbern bte

©efd)ted)töt^ile ^en frei, unb nur allein bei ber mannten ftnbet ftd), nienoV and) fel)r feiten, aufer
ben 2 Staubfdbcn mit geboppelten nierenformigen, bunfel=moletten Staubbeuteln, ein 4-5fpi|bldtteriger
M6)

h bie etmö fetter gefärbte weibliche ^tume if! tdngticl)=eirunb unb l)at einen fur*en aufrecbtffeben=
ben ©riffel 5 bei ber gleid>geftalteten Switterblume j!el)en bie Staubgefäße unten am (Bmnbe

Sie 8tlU$t «nb ber ©amen. ^)ie büfd)elweiö |)erabl)dngenbe rotl)brdunlid)e »lft ö elfm*t
erlernt gungenformig, etwa. gebrel)t, glatt unb balgartig, unb entölt in bem untern ^aume ein lang*
W*, Plattes

,

unten abgerunbeteS
,

oben »erfd)mdterteS bräunliche. Samenkorn, beffen inwenbiger Sern'
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weip unb »on derbem bittern ©efd)matf ifl 5 fte reift im Set ober, fliegt aber erft im «Roaember ober

£)ecember, ja zuweilen erji gegen baS grfiföa&r 15— 20 (Stritte weit »om 9ttutter(lamme ab.

SSaxktatin. tfuper ben frül) unb fpdt blül)enben 2lrten ftnbet man bergleid)en:

a. mit etwas nieberl)dngenben heften unb Steigen, wie ftd) fotd)e in

golge beS 2ttterS unb ifolirten (StanbeS mel;r ober weniger aud) bei ben ixbtU

gen 2aub= unb 9?ab eil)ol^rten geigen, inbem ber (Saft, vermöge feiner fpectft*

fdjen Sdjwere, etyer geneigt ift, §ur (Seite in 2Ce(te unb 3weige §u treten, als

in bem (Stamme gerabe aufwärts §u feigen, unb ftnb bal)er fotcfye (Stamme

attjett fur$fd)dftig. 2Bol)t trifft man in tyavU aud) junge (Efd)en unter ben

tarnen £rauer = (Efd)en, beren 2Cefte unb Sweige ftd) ganj jur (Erbe neigen

}

allein biefe (Erfdjeinung tji um fo weniger, unb niemals bem freiwilligen natura

liefen 2ßud;fe beS 23aumeS,~ fonbern allein bem .ftunftfleipe beS ©drtnerS §uju=

fcfyreiben, welker bie 2Cefte gewaltfam nieberbrüdit unb binbet, bis fte ftd> in

tyre neue Sage in fo weit gefugt l)aben, bap fte unüermogenb ftnb, ftd) »on

felbj! wieber emporzurichten, worauf freilief) oft mehrere 3al)re tterjlreicfyen;

b. mit fd)malen, tiefge§d^)nten 23ldttem$

c. mit einfachen ober ungefieberten tiefgefdgten flattern, unb

d. mit bunfelgrunen gefräufelten flattern, ebenfalls gcwolmlid) eine na^

türlidje, juwetlen balb t>orübergcl)enbe (Erfdjeinung, bie man ttor^üglid) an tfo=

lirten 23dumen bemerlt, unb beren Urfad)e entweber in ber gufdllig eingetre=

tenen ungünjügen Temperatur G£ifce ober Äälte), ober burd) Wlefytyau, Sn=

fectenfrap u. b. m. bewirken £rdnfltd)Mt beS 23aumeS §u fud)en iji, woburd)

baS SBlatt fdjon wdljrenb feiner (Entwicklung leibet.

ISefc^affen^eit be§ #0tje8. SaS junge 2Cft= unb 3weigf>ol§ iji weip, fel>r marfreid) unb brüchig,

baS altere hingegen mel)r gelblid), &ä$e unb etajltfd), unb baS gang alte nad) bem Äern §u rot^gelb,

aud) flammig, befonberS an ben 2öur§elftotfen auf trockenem SBoben jteljenber 23dume, fel)r l)art, bauer=

l;aft unb jiemlid) fdjwer; benn nad) £ artig wiegt ein (Subiffup

frifd) 59% *funb.

tyalb troefen 50
1

gan§ troefen 42 Va

#eima$lic|)er unb eigentfmmKcfjer ©tanbott

Weniger empftnblid) gegen bie äußere Temperatur, aud) genugfamer in ^Segieljung auf 23obengüte, ftnbet

ftd) bie (Efd)e gwar auper £)eutfd)lanb in gan§ Europa bis norblid) gum 62*£Ll ©rabe, fowol)l auf (gbe*

nen, wie im Mittelgebirge partl;ienweiS ober einzeln unter anbere Saubrer gefprengt, bod) niemals in rei^

nen SBejtdnben von einigem Umfange t>or, wo auf guten SöilDjlanb gehalten, ober bem 2öeibe=$iel)e §u

viel gretyeit gemattet wirb 5 inbem eS wol)t feine ber ftd) t>on SSegetabilien ndljrenben wilben unb &afc

men ^ier=©attungen giebt, bie nid)t unter ben jungen £ol§pflansen bie (Efd>e allen übrigen »orgoge;

wol)l aber mehrere, wie 3. 35. bie gefammte £irfd) = ©attung, bie Gattungen ber <Sd)afe unb Sie*

gen, welche fctbft bie junge SRinbe für eine wal)re £etffatefie Ratten, unb bie mit bem Saube bereits

tntmd)\enen jungen (Stamme nod) burc^ @d)dlen ju ©runbe richten, lim |)ar§e ftnbet fte ftd) ei=

gentltc^ überhaupt nur in ben SSorbergen, aber aud) l)ier nur fparfam, unb §war am l)duftgj!en noc^

auf berSfcunb SSBejifeite beffelben, weniger aber auf ber fübltdjen, unb norblid)faf! auSfd)lieplid) auf bem etwa

1600 gup über ber MeereS=gldd)e erhabenen Burgberge in bem S3ereid)e ber \)iex »ormalS geflanbenen

benfwürbigen |)ar§burg in mehreren gufammenjtefjenben (Exemplaren. — 3u bem guten ©ebenen ber

<Efd)e, »orgüglid) als ^od)fd)dftiger ^aum, ijl »or allem ein frifcl)er, fd)war§er, mit ^Dammerbe

jlarf gemengter, locferer unb tiefer ^Boben, eine niebere, 5ftlid)e ober norblid)e mdpig fd)attige ©ebirgS=

32
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Sage unb ein mef>r freier «IS gefd)loffener @t«nb erfovberltd), Wie bieS i&r »ora«glid)er SSud,S in fl«=

ö)en Sudlern unb ®rünben beweiff; inbeß wdd)ft fte aud) auf bem fruchtbarem Äalf-- unb 23afalt=

SBoben ber 9ftittelgebirge
y mie nid)t weniger bei ganj ifolirtem (Staube in ben ^ecfen mäßig feuchter

©rummct=2Biefen feljr gern, unb nur trocfener (Sanbboben, ober naffer, falter, fernerer Sl)on= unb £etten=

(Srunb ijr tyr nid)t gutrdglid).
I

2öo SKilb unb SSeibeoiel) in (Scfyranfen gehalten wirb, unb bei etwas fcfyattiger SBobenlage ber

(35raSwud)S nid)t &u fef)r Ueberljanb nimmt, pflanzt ftd) bie @fd)e »ermoge il)reS frül), aud) l)duftg er=

folgenben unb toeit ftd) oerbreitenben (SamenS auf natürlichem SSege fel)r leid)t fort, unb liefert in

ber £Regel bie benötigten Pflänzlinge fixerer unb beffer, als man fte in Rampen bei aller (Sorgfalt unb

9ttül)e erjtel;et, wohingegen }ene gdlle ntcf)t eintreten, unb eS überbieß an ben nötigen SttutterfMmmen

fel)lt, wirb bie $unft mittel^ ^anbfaaten auf befriebigtem Serrain, ober Anlegung *>on befonbercn

(Saatfdmpen, dlmlid) mie bei bem Al)orn, meinem aud) bie (Sinfammlung unb Aufbewahrung beS (Sa=

mens gleid) ift, gu £ülfe genommen , bod) barf bie bort empfohlene 3wifd)en=(Saat t>on £afer, l)ier wie

überhaupt bei allen Saubl) Ölkulturen, nur mit @infd)rdnfung in Anwenbung fommen, bamit nid)t bic

jungen ^flan^en, jlatt fte ^u fd)ü|en, gar oerbdmmt werben, unb ijr l)ier$u % ber beim reinen ®etrai=

bebau üblichen Quantität fd>on mcl)r als l)inreid)enb 5 aud) muß, gu möglicher Abhaltung ber s^dufe,

ber £afer nod) »or bem Reifen einige #dnbe l)od) über ben jungen fangen t>orftd)tig abgefdmifc

ten werben. £)b bie £erbjr=<Saat ber im §rül)jal;re »or^ie^en, barüber ift man nod) nid)t gan§ einig,

bod) fd)eint bie erftere, gleid) nad) ber «Reifezeit, bei bem fpdten keimen ber ©amen £inftd)ttid) beS @r=

frierend burd) eintretenbe ^ad)tfrofte, wenigftenS gefahrlos unb ber ^atur am angemeflfenjlen ju fet)n,

weil benn bod) ber meifte (Samen »or (Eintritt beS Sinters abfliegt. Auf einen 2Batb=9)?orgen, *Rl)ein=

ldnbifd)eS $flaa$, rechnet man bei ber &oll=<Saat 40— 50 ^funb = 5—6 23raunfd)W. £mt., bei ber

liefen-- ober 3>ld|e=<Saat aber 30—35 g>funb = 4—4% S3raunfd)W. £mt., unb, wenn ber Same
einzeln gelegt ober geftecft wirb, wie bieS bei (Saatfdmpen gefd)iel)t, 6 Pfunb = % 23raunfd)W. £mt.
£er im £erbft gefdete (Samen tauft großenteils ju Anfang ndd)ften Sommers (Suni ober Suli) ber
im Stüljjaljr gefdete aber jebergeit erf* §u @nbe ^at'ö beö folgerten Sa{)rS, unb wenn er nid)t gang
frifd) ift, wol;l erft nad) gwei Sauren auf3 er Mmt fobann mit 3wei länglichen, flumpfen, grasgrünen
(Samenlappen, welchen balb ^ei einfache, eirunblid)e, §ugefpi|te, am 9ianbe geadl;nte ^eimbldttc^en fol=

gen. — 23ei ber Auspflanzung ins grcie gilt ber allgemeine ©runbfafc ba$ wo moglid) ber Vflan^
ben beffcr als bie ^uttererbe if!, unb bie jungen Stamme, bei nötiger Schonung ber Gurgeln, mit
^orftdjt ausgehoben unb fo eingefe|t werben, ba$ fte Weber flauer noc^ tiefer hu frel;en fommen^ als
fte oorl)in auf gutem S3oben gejtanben ^aben; gegen baS Schalen beS SöilbeS unb fonftige ®e\d)äbv
gungen burd) SBeibemel) fd)ü|t man fte burc^ Dfd^Ie unb Umbinben Don dornen.

3Ctter ber SSollfornmen^ett unb moQKc^e 8cbcn§bauer.
®er SBuc^S bev @fd,e ift n,ie bei bem 2Cbo:„, «,p„orbe»«^ t«ffi, „nb, je n«d> a?eri,«tt„ip i^eS

©tanborteS ,m milben, ober v«uf,en ©ebirgS^im«
, N fte fd,o„ im 80^ bis 1005h S«f>re ii,«n

o#e„ 3«m«d3s, mithin «„d) ibre ffiottfommenfeeit erreicht, beffen U„gc«d,tet ift fie 7ha eines meit

l \I ! T 2
'
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'
dnC ef* e Wü 18 SUP £U^^ ^f««t W, beren' SBursein „nter

o7:I\ "f T Mt 9Cf*ienC
"' W"W auf9^^f«en £üge< bie freiSformig gelagerte« ©ebeine

ZZJI ^«^m™ be*e„, bie ««^rf^einlid, i(,ren Sob in ber anno im f,ier fl««

»^1 «od, ferfern »emeiS f«r b«S ^of,e Älter ber «fte fmbet m«„ inbef unter ber 3{„br«
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„ßurse Zotigen" in bem 110^ (Stücfe, 23g 3al;rgang bc§ greimütl)igen, Dom Saljre 1826, wo=

nad) in Carolina (eine norbamerifamftyc $rovinj) am $orvil=(See eine @fd)e flehen foll, beren faji Unglaube

lidjer Umfang 72 guß mtpt, unb in beren innerm *Raum (ber 23aum iji l>ol)l) fteben fetter $la| ftnbcn.

-

©leid) ber 23ud)e iji bk @fd)e etgentlid) mel)r ein gor jt* als ©arten = 3i er bäum, in fofem
nid)t bie übernatürliche SSerfrüppelung in ber ©eftalt als £rauer = @fd)e bafür gehalten werben mag,

tyre vielfeitige öfonomifd)e SRufcbarfeit übertrifft aber nod) bie 23ud)e, unb fel)r erfreulich iji eS ba^er,

baß man in ber neuern 3eit auf tyten 2Cnbau überall forgfdltig Sßebafyt nimmt. £)aS ,£>olj »erhalt

ftd) in feiner ©fite als S5renn = Material $u bem ber 23ud)e

rol) — nad) v. Söernecf wie 1031 §u 1000,

ober nad) $artig voie 6 gl. 2V2 £r. gu 6 gl., unb

verM;lt — wie 1028 gu 1000.

(ES brennt fel>r leicht, au6) felbjl wenn eS grün iji, mit geller ruhiger glamme, unb 28 $funb TCfcbe geben

5 ffunb gute $ottafd)e. 3um Verbau im Srocfnen, in ber (Erbe unb unter SÖaffer eignet eS ftd)

red)t gut, wirb aber, wie aud) fe^r billig, f)ier§u nur l)öd)fl feiten verwanbt, weil bie $ur Seit nur fel;r

fparfam vorfommenben nu|baren (Stamme burd) anberweitige 23cnu|ung mit vorteilhafter aufgebracht

werben lonnen. 3ur (St cl Im ad) er Arbeit, als &u Äutföen*, 2öagen= unb &arren=23dumen, gu 2Cd)fen,

labern, pflügen, (Schlitten u.
f. w., unb für ben £ifd)ler; ferner ju £ebe= unb 2abe=23dumen, £anb*

l)aben an 23eile unb $acfen, §u (Senfen= unb gorfenjlielen, $u (Schäften unb ©efdßen an (Spieße,

allerlei ©erdtlje unb £anbwerfS§euge
, §u trogen unb Bulben, tfl eS unter allen beutfd)en 2aubl)öl=

gern unflreitig baS befle, inbem eS nid)t reißt, unb, ol)ne fonberlid) fd)Wer gu fepn, an 3dl)l)eit, gef%
feit unb £)auer biefelben übertrifft, baneben aber eine fe^r fd)öne unb bauerljafte Politur unb ma^agoni-
dl)nlid)c 23ei5e annimmt, weshalb eS, voqüglid) bie flammigen 9flaferjlücfe, gu ben feinden hobeln t>cr=

wanbt wirb
3
außerbem wirb eS von bem 23üd)fenmad)er §u ©ewel)rfd)dften, von ben 2)red)Slern aber

5U Collen unb mancherlei |>auSgerdtf)e verarbeitet, unb bk jungen (Stangen liefern für ben 23öttid>cr

bk trefflid)ften jiarfen gaß= unb 23übben=*Retfe. grifd) unb getroefnet iji baS Saub ein fe^r gutes

gutter für SRtnbme^, (Sdjaafe unb Siegen, unb wirb gu biefem SSe&ufe für ben Söinter ^duftg gefam*
melt, bod) befommt baS «Rtnbütc^ gern bittere Wolfen banac^, weshalb eS biefem nur im fftotyfaU üor=

geworfen wirb. — 3)te ^inbe, welche in ben 2Cpotl;elen ftatt ber (Slnna bei Derfd)iebenen gieber^

fransten, auperbem anä) als jldrfcnbeS Mittel angewanbt wirb, beft^t viel ©erbeftoff unb bient §ur

braunen, braun unb grün fd)illernben gdrbung. — 2)ie unreifen gr üd)te toö)t ber gemeine 3ftann in

(gnglanb mit @fftg ein, unb bebknt ftd) bann berfclben gu fauren 23rül>en; auä) fyat man wol)l eljebem

ben (Saft als ein fel)r wirffameS Mittel gegen ben ßrebS, gegen (Steine unb Äopffdjmergen u.
f. w., fo

wie als ©egengift wiber ben 23iß giftiger (Schlangen unb toller ^unbe verorbnet.

gorftrt)trt|)fc^aftti(^e nualtftcatton unb ßett be§ ^)teße§.

(Sowohl §ur £oc^ als ^ieberwalb = SÖirtl)fd)aft in reinen unb mit anbern Saub^arten ge=
mifd)ten ^ejidnben, als gur ^opf^olyuc^t, qualifteirt ftd) bie @fd)e bei nid)t Su gebrdngtem

(Staube gleich gut. SÖo bereits reine ßfd;enbaum=^e1idnbe »orljanben ftnb, ober gebogen werben fön*

nen, ift ber 80jdl)rige SurmtS ber gwecfmdpigjie, unb bie 3wifd)ennu|ungen treten fobann fc^on mit bem

25— 30^ Saljre, alfo früher ein, wie bei ber S3ud)e
5
wo fte inbep mit biefer gemifd)t »orfommt, mup

ftd) i^re 23el)anblung nac^ ben anberweitigen ^etriebS=^orfc^riften einigermaßen geniren. 3m lieber*

walb=^8ctriebe, wobei fte feljr lange unb l)duftg vom ^toefe treibt, txitt ber $kb mit bem 25^, fybfy

ftenS 30S Sa^re ein, unb bei ber ßopfljol^udjt am jwecfmdpigften mit bem 8^ ober 10^ Saljre, wo
eS auf bk @r$ief>ung von ^rennl)ol§ abgefel)en itf, früher aber, wo ber 2CuSfd)lag nur beS gaubeS we=

gen §u ber gütterung benu|t werben fott. S)er ^au* unb ^u^ol^ieb felb(! wirb übrigens vom
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<Spdtl)erb(t bt§ §um monat 9ttdr§, alfo oor bem (Safttriebe geführt, weil baö im (Safte gehauene

$ot§ weniger |>i§fraft beftgt unb letzter wurmftid)ig wirb, aud) bie jutn 2Bieberauöfd)lag bcjttmmten

(Stocfe burd) l)duftgen <Saftau3fluß leiben, unb wie man wol)t §u fagen pflegt, ft'd) oerbluten
5 ber Saufe

*

ober §utterl)otj=<£)ieb bagegen im Sttonat 2Cuguft ober (September.

-

^einbe unt> Äranffjettetu
I

2)er gewöhnlichen unb suglcid) gefährlichen geinbe ber @fd>e, be§ 2Bilbe§ unb 2ßcibe=23iel)eö,

ijt bereite früher (Srwdlmung gefd)el)en, unb bleibt l)ter nur nod) ju bemerfen, baß £irfd)e unb 9tef)=

boefe, tt)et(S um ftd) be$ 23afte£ oon bem ©etyore §u enttebigen, t^eiB aber aud) aus Uebermutl), oor=

augtief) gur SBrunft^eit, burd) baS teibtge (Schlagen oft bebeutenben (Schaben in jungen Pflanzungen an=
J

richten 5 auperbem leibet ber 23aum, ooräüglid) ber ifotirt jte^enbe, oon mancherlei Snfecten, §. §B. oon

ber (Spanifd)en Stiege (Meloe vesicatorius) , welche bie Blatter rein abfrißt; oon ^omiffen (Vespa

Crabro), bk ben jungen (Stammen in 23aumfd)uten u.
f.
w. burd) ba$ ringetformige abnagen ber SRinbe

gu iljrcm Sftefterbau gefdfjrtid) werben, unb enblid) 00m Sftetylttyau. £)ie ßernfaute, welche ftch xu=

ndd)jt unten am (Stamme geigt, unb giemlicr) rafd) um ftd) greift, ijr, fo vkt bis je|t befannt gewor=

ben, bie einzige ^r anfielt, oon welcher bk (Sfcfye tyeimgefud)t wirb; auf gutem SBoben txitt fte mit bem

fpdtew 2Ctter, frü^eftenS erft nad) ljunbert Sauren ein, §eigt ftd) aber aud) bei unrichtiger 8Safyt be§

(StanborteS, befonberS auf Mtem, tljomgen ©runbe, oft fd)on an nod) nid)t tjaubaren 60— 70jdl)rigen

(Stammen.

(gtUätuttQ ber 2Ct>Mli>ung.

N° 1. Gnn Sweig mit männlichen turnen

;

2. ein berg(eid)en mit Switterblumen;»

»

»

»

»

3. bk männlichen Staubbeutel unb

4. bk Switterblume vergrößert}

5. ein 3weig mit reifen $rüd)ten$

6. ba& innere (Samenforn.

xxiv. genista. ©tnfter,
LINN. GEN. ed. VI. N? 8 5 9.

ßlaffe XXII. DIADELPHIA. Örbnung IV. DECANDRIA.

3Me StOitttxMumt. ®er £efd) 2ti^ig unb 5mal gesahnt; bk &rone fämettertingSartig
;

(Staubfdben 10, wooon 9 oerbunben unb einer freijtel)enb ; ber ©riffel lang in

bk #6l)e fteigcnb; bie ga^ne ber ßrone oon bm (Stempel unb ben (Staube

gefdfen prücfgebogen. — £)ie §rud)t eine me^rfamige £ütfe, flad) gebrückt ober

aud) aufgebtafen.
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39.

G E N I S T A A N G

©ttgltfdjer ©inftet*
Eafd XXXI. Fig. a.

ungemeine Äennjet^en ber Tttt

£)ie SötättCt fielen tt>ed)feltt)ei§, ftnb Idnglid^ eiförmig, fpi£ig julaufenb, an ber (Spi|e

mit einem furzen (Stachel »erfc^cn, gan§-ranbig, glatt unb fur§ geftiett.
*

*

(S^nonpnue*
GENISTA ANGLICA. Söitlb. Sinn. III. 2. p. 948. N°. 19.

ort^aufen II. p. 973. N°. 226.

S5ed)^cin IV. p. 773. ». 11.

#artig VI. 1. p. 203. N? 2.

©uimpet unb £at)ne p. 162.

gvan§: Le Genet d'Angleterre. — (Sngl. The English Broom or needle furze.

2C&Mlt>Uttgett.

Flora danica T. 619. ($$uimpel unb £at)ne T. 121.

i

efonbere 33efcfjret&ung*

S)et ©$(tft. strauchartig, fef)r fur& unb mel)rentl)eil§ nieberliegenb, in Diele Steige jert^eitt.

JBie 3Cepe Uttb <Seitenjn>et3e flehen ungeregelt, fpf$oinfif$, ergeben ftd> 1— 3 gup t>od> »on

ber @rbe, unb ftnb mit fleinen, findigen, 1 Sott langen, meift einfachen, feiten djligen ober gefteberten

dornen »erfeljen. £)ie altere IRinbe an (Stämmen unb heften tft gefurcht, ober glatt unb braun, bie

jüngfte glatt unb grün.

S)ie SÖurjeln laufen flarf) unb mel »erzeigt in iy2— 2 gup weiter Verbreitung.

S)a§ S5Iatt. £)ie im SD^ai au3brecf)enben fommergrunen S3tdttd>en flehen »cdjfelwctö, ftnb

langtid) = eiförmig, y4 Soll lang, 2 Sinien breit, etroaS lang §ugefpi|t, oben mit einem Gutartigen (Sta=

d)el »erfeljen, glatt unb fcji, ber SRanb tft ungejd^nt, bie garbe bunfelgrun, ber SBlattfticl fe&t im^ fte

fallen Ghtbe £)ctoberö ab.

S)ie 3tt>itterf)lütf)e erfd)eint im Sttonat Wlai unb 3uniuS an ben ^ifyn ber Steige atö ein*

fad)e blätterige Traube, £)ie einjelne 23lume ijl fur^geftielt; ber grüne Mi) sweilippig unb 5mal fpi^ig

ge^nt; bie frf)metterling§artige fd)6n hellgelbe £rone bejW)t au$ einem aurücfgebogenen tänglirf) = eifor=

migen galjnenblatt, jwei anliegenben fcfjmafen (Seitenblättrf)en unb bem etwas langem <3d)iff; »on ben

10 grünen Staubfäben , beren geboppelte (Staubbeutel bie garbe ber Äronbldtter tragen, ftnb meiften=

tyeüS neun t>ewad)fen, nur einer jle&t frei, unb au$ i^rer 50?itte ragt ber auf einem länglichen grünen

$mfytfnoten fte&enbc längere, naef) oben gefrümmte pfriemenformige ©rtffei mit feiger Sftarbe l)eröor.

®te grillt Uttb ber &amm. 2)ie grucf)t, eine etwa % Soll lange braune, oben etwas ^
rücfgebogene fd)otenformige, an ber ©pifce buref) einen gefrümmten $ahn gezierte £ülfe mit 3— 4

an ber Stötfen^Rafy angehefteten fleinen braunen SSo&nen, reift im $flonat 2Cuguft

93ef^afett^ett be§ ^otjeS. Siemlid) feft, &% unb biegfam, tnwenbig gclblitf).

33
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#etmat#tfdjet: unb etgentJJütttKcijer <Stant>ovt
*

$&äd)ft im norbüc^en (Suropa, aU £)eutfd)ianb, (Snglanb, üor§ügti<^ aber in ^olftein

unb 3ße finalen in fanbigen SBdlbew, auf Reiben unb Triften.

5rortpftanjung +

SMefe gefd)ief)t wof)l am ftd)erjlen unb gefd)Winbeften burd) (Saat, jebod) laßt ftd) aud) ber (Strand)

red)t gut mit bem 2Men verpflanzen. £)er im ^erbfl: in flache binnen gefdete (Samen gef)t im nda>

ften grül)ja|)r, ber im grityja&r gefdete 6 2Sod)en nad) ber 2Cu$faat auf.
/

TtlUt ber SSoitt?ommen|jeit unb mögliche SeöenSbauer. ,

Söenn man ba$ erftere auf ungefähr 8— 10 3af)te annehmen mochte, fo erjfrecft ftd) baS (entere

nid)t über 15 Saljre.

£)er fd)5nen hellgelben, nid)t unangenehm ried)enben S3tötyen wegen wirb biefer <Straud) äuwei=

len in Suftgdrten mit aufgenommen, bod) fann ba$ ®e(trdud) aufottem nur gur Neuerung beim

®adm, brauen u.
f. w. ober ju «einen 25efen »erbraust werben. Sie fötüt^cn, welche giemtic^ f>o=

nigreid) ftnb unb von ben dienen gefud)t werben, fotlen, wie aud> bie jungen 3weige, ber vorbereiteten

Söolle eine fcf>6ne gelbe garbe geben.

gorfitofrt$f$aft«c$e öualfffcatiotu
gdllt weg, vielmehr gebort biefer (Strand) eigentlich nur unter bk gor|t=Un?rduter.

^efnbe unb Äranf$eftetu
<Sinb ni$t befannt.

©rflärung ber 2(b6tlbung.
Fig. a. N° 1. @in blü^enber 3weig 5

» 2. bie vier Äronenbldtter, dvoaö vergrößert
5

» 3. ber ßeld) mit bm ©efd)led)t$werzeugen olme ßronenbldtter, beSgl. ttm$ vergrößert;

» 4. bie $ülfe, unb

» 5. ber (Samen in natürlicher (große.
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40.

G E N I S T A GERMANICA.

Xaitl xxxi. Fig. b.

2CUgemetne Äennjeidjen ber 2Crt.

©aS fßiatt. S)ie furagejrielten tt>ecf)feltt>eiS ft|enbcn 23ldtter ftnb eirunb, lanzettförmig, f^t^ig,

ganjranbig, paarig gefranst, oben unb unten mit einzelnen langen paaren

t>erfel?en, unb fel)r ?ur§ gejlielt.

GENISTA GERMANICA. SEBitlb. Sinn. III. 2. p. 944. N°. 20.

orf&aufen H. p. 974. N°. 225.

23ed)ftein IV. p. 772. N: 10. •

urgSborf IL p. 243. N (

: 80.

£artig IV. 1. p. 202. N°. 1.

©uimpel unb $apne p. 163.

gran§. Le Genet £pineux allemand — (Sngl. The dwarf gorse Broom

©emeiner (Binder, ©elfter, ©ienfter, (Stacfyetginfrer, Keiner beutfc^et ©tnfler, ©ienftyfrieme, <Scor=

pionpfrieme, fkd)lid)teö Pfriem cnfraut, raufje (Stad)elpfrieme, ftetyenbe $otytyeibe, beutfcfye ftecfyenbe Pfne-

me, »pafen= ober SRe^eibe, $Pfriemenl)olz, ftecfyenbe (Srbpfrieme.

-

SCfcöübungetn

SReitter unb Abel T. 80. ©uimpel unb #at)ne T. 122.

efonbere §Beftf)retfcung*

©er ©$aft. strauchartig, fef)r £ur§ unb djlig, mciftenS liegenb.

£)ie 2Ceffce Uttb ©ettettjtoetge flehen ungeregelt unb jtemltd) angefd)lof[en. £)er ganje (Straucf)

erreicht eine $ötye oon 1— 2 guß, unb i(! an bm altern Steigen mit fielen zufammengefegten großem

unb Keinem gereiften fcfyarffpigigen dornen bewaffnet; nur bu 23lütl)enztt>eige ftnb bornloS, unb ftatt

bejfen mit einzelnen weifon paaren befe|t; faft unter jebem ber größeren dornen ftnbet ftcf) an 2$latt,

an bem £)om felbji aber ftfcen ein, gvoei, auefy brei Heinere SBlättcfyen, unb neben benfelben wieberum

feine, fe&r findige dornen, fo ba$ ber ^auptborn gteid)fam gefiebert erfcf)eint £)ie alte SRinbe ijt

braun, unb bie an ben jungen trieben grün. "

£>ie SSurjettt laufen in 2—2% S«P weiter Verbreitung unter bem 23oben jrfn.

®a§ SSIatt. £>ie fommmergrünen SBlätter crfdjeinen im Mai, ffce&en rced)felweiS, ftnb y2—

%

3oH lang, 2 Vi— 3 Sinien breit, eirunb = lanzettförmig
, §ugefpi|t, runjlicf) mit erhabener TOtelrippe,

oben unb unUn einzeln hzfyaaxt, ganzranbig, aber paarig gefragt, faum bemerlbar geftielt unb gra3=

grün; am ©runbe fte^en §wei Heine lanzettförmige bunfter = grüne ^ebenbldttcfyen. £)er Abfall erfolgt
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, im Wlonat £) et ob er ober Sftosember, bod) bleiben aud) viele 93tdtter im Sßinter ft|en.

Sie 3^ttterb(ttt^e erfd>etnt im $flonat $Ui unb SuniuS an ben Spigen ber Steige in viel

blumigen, aufred)tftef)enben Stauben
f
unb tffc Keiner als bei ben anbern litten, übrigens ber oorl)ergel)en=

ben feljr df)nlid>. ©er gtet»i)ö^^^^^ ßetcf) ift grün 5 bie fdwtetterlingSartige $rone ^etlgetb, unb mit

antiegenben lur^en, wetfüen paaren bebest; ben auf einem länglichen, paarigen, gelblich -grünen grud)t=

fnoten ßeljenben, lang l)erauSragenben, nad) oben ettoa$ juruefgebogenen pfriemenformigen grünen ©riffef,

mit glatter, unb an ber Spige etwaö brüftger Sftarbe »erfeljen, umfepeßen 10 fur^e Staubfdben mit

gweifp altigen gelben Staubbeuteln, t>on welchen ebenfalls neun unter ftd> üermad)fen ftnb, unb nur einer

freifteljt.

Sie $XUti)t Uttb ber ©amett. £)ie fdjotenformige £ülfe mit rücfmdrtS gebogener Spi|e ift

aufgeblafen, bief, lur^aarig unb bunfelbraun, enthalt 2— 3 bo^nendl)ntid)e bräunliche Samenförner

unb reift im Sttonat 2Cugujr.

33efdf)affen|)ett be$ $0tje3. 2$ie bei bem englifd)en ©injrer.

^etmat^H^er unb eigentümlicher @tanbort
2ödd)jt in ©eutfd)lanb, ber Sd)Weis, granfreid) unb £>efrcrreid> auf fanbigem unb (tei=

nigem SBoben.

Sortpfianjung*
2öie bei bem engtifdjen ©injler.

2Hter ber SSoKfommen^eit unb mögliche Seöen§bauer+

S3eibea mochte n>ol)l bem englifd)en ©infter gle%ujrellen fe»n.

*

©ie fernen unb siemlid) lange auSbauernben hellgelben SB lütten gereichen, wie bei bem engli=

föen ©injler, gur 3i erbe ber ©arten 5 aud) wirb biefer Strand) pr Neuerung beim ^acHen u.
f.

n>.

eben fon>of)f xoie jener betrogt. £)aS Secoct ba»on foll *ur Stillung ber 33aud)flü|Te beitragen 3 bie

S^tnbe beft§t gerbenbe Gräfte.

ftovflwitWtyafUifyt &uattficatton ic.

2Öie oorljin.

©rHärung ber 3(&&Ubung*
Fig. b. N: l. (£in blüljenbcr 3n>eig 5

» 2. bie »icr ßronenbldtter, etwas »ergröjkrtj

» 3. ber ßeld) ol)ne ßronenbldtter mit ben ©efd)led)tgn)erfaeugen, »ergrogert;
» 4. bie «£)ütfe, unb

» 5. ber Samen, beibeö in natürlicher ©roße.
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41.

GENISTA SAGITTALIS.

Xaftl xxxii.
*

ungemeine Äennjetcljen ber %tt.

£ie SStättet flehen »ec&fefamS, ftnb etrunb = fandettfirmtg , aufbetten glasen mit feinen

paaren 6efe|t, gattäsranbtg unb fur^gcjitett.

GENISTA SAGITTALIS.
*

tUb. Sinn. III. 2. p. 938. N'.' 5.

orf&aufen II. p. 980. N° 229.

S3ed)ftctn IV. p. 793. N° 33.

£artig VI; 1. p. 204. N°. 5.

©uimpel unb #at)ne p. 158.

gran§. Le Gen£t ail£.

^feitformiöer ©tnfkr, yfeteSroffcr, Keine ©rbpfrieme, Swer^infier.
i

Jacquin Flor. Austr. T. 209. ®\ximytl unb %a\)nt T. 117.

efonbere f*
®C« <S$aft. «Strauchartig, fe^r furj unb liegenb.

©ie 2Cefte unb (SettcnjWetge. 2tu§ ben fla^ auf ber (Srbe bmtiegenben 5toIä t3cn Äefien Riefen
6— 9 3otl lange frautartige Sweige in bie £öbe. Sie ältere gefugte, braune SRinbe an «Stamm
unb Äefien iji, wie bie jüngere glatte unb grüne an ben Steigen, ber Sänge nad) auf ä»ei Seiten
häutig geflügelt, bergeftatt, baß biefe glügel&aut burd> 2 bi§'3 wuifiartige r6tf>lid)e Änoten blattförmig
abgebunben erfd)eint, unb baburd) ben JCeften unb Sweigen ein geglieberteS tfnfefm giebt.

®a$ SStoft. Sie anfangs m ai eingeht über ben Änoten ber glügelfjaut l;er»orbred;enben, n>ed)=

fetmeiS flebenben, fef>r für* geßietten fomraergrünen härter ftnb y2 3ott lang unb etoa 4 Sinien
breit, ei = kleieförmig, jugefpifct , auf beiben gläd)en, befonber§ obermärtS, mit feinen £ärd;en befe|t,
glattranbig unb bellgrün; am ©runbe beS lölütbenftiefö ftnbet man ein, unb unmittelbar unter ber
SMÜtbe fetbft }wei fabenförmige 9cebenblättd)en

; fte fallen fdmmtlicb gelbbräunlid, gefärbt im Septem*
ber ober £>ctober ab.

2)te 3tt)t«crbtutbe erfd;eint am @nbe be§ SRonatS «9c ai unb im Sun i aufgerichtet in ©eftalt einer
traubenformtgen 3le^re an ben <Spi|en ber Sweige. ©ie fdwetterlingSartige ©tumenfrone, beren einjelne
Sbeite benen ber »orf>ergel,enben ©eniften gleid) geformt unb gefärbt ftnb, ftept auf einem ftirjen fein*
behaarten «Stiele.

34
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SBie $XUÜ)t Uttt) fcer ©amen, Sie grutf)t bej!e!)t in einer ftiettofen, fd)matjen, $ufammenge=

brMten, raupen unb paarigen, 1 Sott fangen unb 2 hinten ketten, im 2Cugufr reifenben fd>otenformt=

gen £ü(fe, welche 4—6 etwas gebrühte, runbtidje, glatte, getbtid)e ©amenforner enthält.

Bef^affen^ett fc>e$ $olje$. SBte bä bm engttfd)en ®m(ier.

#eimat|)Ucf)er unb eigentümlicher (Stanbort*

2ßd# in £)eutfd)lanb, granfreief) unb Stauen in Söätbern unb Reiben auf troefnem

fanbigen 33oben.

^ortpftanjung.
4

SOBtc bei bim engüfcfyen (SJinfter.

2Clter ber SSoßfornmen^eit unb mögliche Se6en§bauer+

(Srreicfyt feine 3Mfommenf)eit früher wie ber t>orl)ergef)enbe ©tnfter, unb wirb aud) nid)t fo alt.

%l u | e n +

SSerbient wof)l mit unter bte 3ierpflanzen ber Suftgärten aufgenommen &u werben, unb fott aud)

baneben ein gutes gutter für bie (Sdjafe liefern.

$ o rft tt) frt$f$ <*ftlt cf)e Slualtfication k*

2öie üorfjin.

©rflärung ber 2CbMlbung*
N (

: i. (Ein sßlüt^enjweig.

42.

GENISTA TINCTORIA.

a t

Eafel xxxiii. Fig. a .

ungemeine Äenngeid^en ber 3Crt
Saö 83(att. Sansettfotmig, oben jugefpt^t, am ©runbe »etfcf>mälert, glatt unb mit 1>aa--

ngem Sfcanbe »eiferen, ber ©tiel fttrj.
*

^non^mie*
GENISTA TINCTORIA. »Mb. Sinn. III. 2. p. 939. N°. 8.

orffjaufen II. p. 681. N° 230.

S3ed)ftein IV. p. 770. N°. 9.

urgSborf II. p. 242. N° 68.
_ £ Ä ^ oi tmb ^ ott t p 405 N<! L
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GEN1STA TINCTORIA. £artig VI. 1. p. 203. N°. 4.

©uimpel unb $ax>ne p. 159.

135

gran§. Le Genet des teinturiers. engl. The Common Dyers—Broom

Gemeiner gdrber=©infter, Keine beutle gdrberpfrieme, gdrbefraut, gelbe gdrberblume, ©el)l?raut,

9 elbe (Sparte, ©enift, ©enifter, ©inj!, ©elfter, ©aft, ©dft Surft, ütofo, $o1)U, SRc^ unb £afenl)eibe,

grauenfd)üd)el unb SWagbcfricg , £nufd>roten, ^ftngplume, ©rünljolz, ©rünfpan, £eibenfd>mucf unb

©atteifcn.
*

2C6Mtbungetn

«Reitter unb 2Cbet T. 68. ©uimpel unb £at)ne T. 118. ferner 'tfbbilb. ofon. $fl. T. 343.

Befonbere Beitreibung*

S)er ©$aft. <3traud>artig, furz, aufregt, in Mete 2Cej!e unb 3weige jertyeitt.

3)te 2tejle Uttt) ©eitenjweige liefen n)ed)fetmei§ unb fct)r angefd)toffen. £)er ganze (Straud) er*

reid)t eine $öf)e von 2— 2 1
/*, aud) wof)l, xoenn er befonberS cutttoirt wirb, »on 3— 5 gug. £)ie

alte Stinbe ber im mittleren £)cutfd)tanb nur zuweiten über hinter auSbaurenben 2Cefte ijl fjellbraun

unb gefurdjt, bie junge Sweigrinbe hingegen grün unb geftreift.

Sie SBurjdtt taufen met=»erzweigt in 2—3% gufi weiter Verbreitung ftadj unter ber (Erbe f)in.

S)aS Statt. £>ie wed)fetweiS, meift aufregt ftebenben, fef)r furz gezielten fomm ergrünen

Blatter brechen im $flai $ert>or, ftnb %— 1 Soll lang, 2— 3 Linien breit, lanzettförmig, oben zu=

gefaxt, am ©runbe üerfd)mdtert, beiberfeitS glatt, am SRanbe paarig, oben bunfctgrün, in ber glitte ber

Sdnge na* gefurdjt, unten hellgrün mit erhabener, gepaarter SWittetrippe 5 unter bem warmem #imme!§*

ftrid) geigen ftd) in ben 23tattwinfetn braune, oben behaarte ßnoSpen mit 5» et aufregt tfeljenben

lanzettförmigen @eitenf*upj>en atö uneigenttidje Nebenblatt*en 3 ber Abfall erfolgt, bei eintretenbem

groj!, dnbe November 3.

S)ie Stütze. 3>te im SKonat g U ni unb Salt an ben @pi£en ber Steige in aufgerichteten

traubenartigen 2Ce^ren zum &orfd)ein fommenben Switterbtumcn tfeben meitfenS wed)fetwet£ auf

furzen, am ©runbe mit einem fleinen lanzettförmigen 2)ecfblatteten *>erfct>enen (Stielen; ber Mti) iji

Hein, gweilip|)ig, mit 5 frifcen Sahnen unb grün, bk fdjmetterlingSförmige ßrone t)od>getb, ba$ am

«Raube §ufammengeroUte, oben etwa§ au3gefd)nittene ftafynenblatt eirunb, bk locfer fi|enben, etxvat ju*

rücfgebogenen gtügetbtdtter lanzettförmig unb tfumpf, ba$ <3d)iff langer als bk glügel, ber aufrecht fte=

fjenbe ©rtffei mit zugefri|ter, gelblicher, eingewiefetter Narbe ragt auö ber SÄttte ber 10, mit bunteh

gelben (Staubbeuteln üerfefjenen (Staubfdben, t>on welchen neun »erwad)fen ftnb, unb nur einer frei ftef)t,

nad) oben gefrümmt f)erau$, unb ftef)t auf einem länglichen, l)ell=grünlid)en grud)tlnoten.

S)ie ??tucf)t unb ber ©amen. £>ie im Sttonat (September unb £>ctober reifenbe fd>oten<

dl)nlid)e ^)ülfe ijl etwa 1 Soll lang, fcf)mat, nad) oben wenig gefrümmt, flad) unb ^ufammengebrücft,

glatt unb braun, unb enthalt 6— 10 runblid)e, otbenbraune (Samenforner, welche bk #ülfe na* aupen

warzenartig auftreiben.

Sef^affentyett beö ^0lje§. Sßie bei bem englifdjen ©infter.

^ctmatHic^et: unb eigentljümlidjet ©tanbort

S3dd)p in ganj Europa auf begattetem, leisten, aud) fanbtgen ^oben.
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Fortpflanzung*
2Bie bti bem engten (Sinfter; ber ©amen hixnt mit %mi eirunblid)en @amen=95(dttd)cn.

*

91 u $ e n +

Sn ßujrgdrten ftnbet man oft biefen (Strauß fetner S3lÄtye wegen aB 3i er pflanze; größeren unb

allgemeinen ^Jcu^en gewahrt berfetbe inbeß burd) ben tym eigenen reichhaltigen gdrbejtoff; benn man

färbt mit trocfnen unb grünen 3w eigen, unter oerfdjiebenen Bufd&en, leinene unb wollene Seuge gelb,
^ .

auf blauem ©runbe aber grün 5 (Stengel unb JSldtter mit $alfwa(fer gc!od)t unb biefen 2Cbguß wieber

mit 2Claun unb treibe eingefotten, tiefern ferner baö befannte <Scl)üttgetb; and) btWmn ftd) t>u 33ud)bin=

ber ber von ben gelochten flattern erhaltenen Slüfftgleit, ba$ Rapier gelb ju färben, unb ber wdfferige

Aufguß ber ^flange giebt eine gefdttigte braune garben=23rül)e, welche burd) 25eimifd)ung verriebener

(Satje mancherlei SSerdnberung beö £one3 gefiattet. £)a$ 35 a(t ber im Söaffer gerodeten unb übrigeng

wie ber glad)§ bemäntelten «Stengel foll §ur Bereitung grober ßeinwanb bienen, unb in ben 2fyotl)e?en

würbe bie $flan§e früher fogar aU ^rgneimittet benu|t; von ten Äütyen gefrejfen bewirft fte inbeß,

ba$ $citd), Butter unb Ädfe bittet fdjmecfen.

^orfttturtf)ftf)aftli$e £iualtfication it.

Söte vorhin.

(SrHärung ber 2CbMlbung*
^

'

Fig. a. N<: 1. @in btül>enber Sweig;

»2. bie vier ^ronenbtdtter, vergrößerte

» 3 . ber Mfy mit ben ©efd)(ed)t$werfäeugen oljne ßronenbldtter, gleichfalls vergrößert;

» 4. bie aufgefprungene «£>ütfe in natürlicher ©roße;

» 5. ber einzelne ©amen, vergrößert 5

43.

GENIST A PILOSA.

Safer xxxiii. Fi£. b.

ungemeine «Kennzeichen ber 3£rt.

Sie S3Idtter ftnb fel;r Hein, lanzettförmig, gtattranbig, oben unb unten fein bel;aart, fta$

gejliett, ober ganj fttettoS.

GENISTA PILOSA.
©^non^mte*

SStllb. ginn. III. 2. p. 941. N? 14

23orff)aufen II. p. 998. N° 228.
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GENISTA PILOSA. 23ed)ftein IV. p, 793. N° 34.

»urgSborf II. p. 244. BTJ 94..

£artig VI. i. p . 203. N° 3.
~~

®ttiwj>el uttb ^a^ne p. 161.

Srana. Le petit Genät velu. _ «„„,. The iioary dwarf Broom.
#

Ungarin, aucft beutle Heine raufte grbpfrieme, SKaipfrieme , «eine £eibe, ober |>eibe= Pfrieme,
?«ed)enber ©infler, gelber Älee, Scf,af=, aucft £afen^raut.

I

Stattet unb 3Cbel T. 94. ©uimpel unb £anne T. 120.

3>er ©d&aft Strauchartig, feftr ftjrj unb nieberliegenb, in »tele Xefie unb 3»eige jertfteilt.

®te 3CcfJc Uttb ©eitenjwcige tfepen ungeregelt unb fperrig, ftnb fnotig, fecfts= bis ftebenfantig
unb ergeben ftcr> nur mit ben äuperflen Spi|en %_i g„fj ftocft »on ber ßrbe. Sie altere IKinbe
tft braun, bie jüngere grün.

2>te SSurseto laufen »iel »eräweigt in 2— 3 gup weiter Verbreitung flacf) in ber grbe fort.

®aö Slatt. Sie im SKonat Mai einjeln ober büfcftetweiS aus ben Stenge«n6td>en fteroorbre-
cftenben «einen fommergrunen «Blatter ftnb nur %_% Soll lang unb iy2-2 Sinien breit, lanäett=
form.g, gan5=ranbig, auf ber obern gläcfte glatt, wenig ftaarig unb ftellgrun, auf ber untern fein feiben*
ftaartg unb weifgrun, «tr* gezielt, aucf> fitettoS, unb fallen im @patf>crb|t (SKonat SKosember) ab,
ober bleiben bei gelinben SBintern bis junt grübjaftr bangen.

®fe $8luty(. Sie Switterblutfte erfcfteint an ben S>pi|en ber Sweige im SKonat SRai unb
Suni in traubenartiger ©eflalt, bieSSlumen fieften einäeln ober 5u jweien an «trjen glatten ©tiefen; ber

Mä) tft grün, bie fcftmetterlingSf6rmige ßrone ftellgelb unb paarig, baS gafmenblatt eiförmig unb gnrftft

gebogen, bie Slugelbldtter ffnb fc^mal unb oben abgerunbet, baS Scpiff fft eirunb unb fajl gerabe; »on ben

10, am ©runbe r6f>tig »ermahnen Staubfdben fteftt einer frei, bie (Staubbeutel ftnb gelb, unb auf bem
langten, ftellgrünen, paarigen, inroenbig 6— 7 Samenanfdfce entftaltenben grucfttfnoten ftept ein pfeie--

menformiger, nacf) oben gefrummt fteruorragenber ©riffel mit glatter, an ber S>pi|e bruft'ger SRarbe.

®fe gtudjt Uttt» ber <Samm. Sie im (September unb Setober retfenbe «eine längliche,

fcftotendpnHcfte , beftaarte braune £uffe enthält 5—7 runblicfte, flad&e unb glatte, braungelbe Samen'
forner.

1 /

S3ef$affen|)ett t>e§ #or$eS. 2öie bei bem enjlfftt» After.

$timaWityn unb eigentümlicher <&tanbotL
fß&ä)$ in ®eut\d)lanb, fo me in gan§ Europa auf magern SBiefen unb in fanbigen, ftef*

*

ntgen Södlbern.

.

ftoviptfanfow, Ätter ber SSoKfommen^eit, moQKc^e ßeben§bauer unb

Söie bei bem engttfdjen ®tnfter 5 aud) liefert biefe $fTan§e an fe^r gufeö gutter für bie Schafe, unb

mod)te ftrf) ba^er »o^I mit 8Jprt|eü §u bem anbaue fanbtger, Reiniger Beuger eignen.
3

9ot^tofetfiMaftK(|ie auafiftcation k. > ¥

2öie üortyin, bei ben übrigen ©enij!en.

35
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(BtUätntiQ ber tf&Mlbung*
Fig. b. N° 1. (Sin btufjenber 3n>eig;

» 2. bte wer $ronenbldtter$

» 3. ber Äelcfy, unb

» 4. eine S3(ume of)ne ßetcf) unb Bafyxitriblatt, biite ttm§ oergropert;

» 5. bte 33efrud)tung£u)erzeuge, fo wie

» 6. ber ber Sdnge natf) aufgefangene grud)t?noten, ebenfaB etroaS »eifert;

» 7. bte aufgedrungene $ü!fe in natürlicher ©roße, unb

» 8. ber ©amen, bt'otnknb vergrößert.

XXV. HEDERA. <£ j) & e U.

LINN. GEN. ed. VI. N? 283.

GUffe V. PENTANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

(&attutiQ§* ©Dar acter*

®ie &XQitttlbtÜfyt. £)otben* ober fd)irmgformig ; ber allgemeine Mä) ober bie gemeinfd)aft=

lid)e ^)ütte oiefgdfmtg, ber befonbere 5=fad)gejd^nt unb fein bcfyaaxt, bte £rone

5 (angliche 33ldttcf)en mit eingebogenen <Spi£en, (Staubfdben 5, ber ©rtjfel fur$,

bk 9tebe fpi|igj bie 33eere 5=fdd)rig unb 54amig.

44.

HEDERA HELIX
ttl U*

Eafel xxxiv.

allgemeine Äennjei^en bet 2Crt

£>ie SSIätter Wen abwed>felnb unb ftnb immergrün, an ben altern Sweigen 3 bis 5lap=

pig, an ben jungem ^förmig unb an ben jungflen SBlütbensweigen ei= ober

tansettförmig, jugefpi|t, am SRanbe flad) unb unbeutlicf) geferbt, auf beibert %W
ct)en gtatt unb glänjenb. Ser Sßlattjtiet tfl lang.

9 n o n 9 m i e*

HEDERA HELIX. SöiHb. Sinn. I. 2. p. 1179. NM. '

—
orffjaufen II. p. 995. N° 237.

erf)|Vein IV. p. 748. N° 168.

urgSborf II. p. 266. N? 86.
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HEDERA HELIX Du 9toi unb 9>ott I. p. 427. N" 1.

»§> artig VI. 1. p. 186.

©uirnpel unb $at)ne p. 35.

gran§. Le Lierre. — (£ngt. The great common Ivy

$Protnnjial*SRametu

SBmtergrün, SSmter* ober immergrüner 23aum=, 9ttauer=, @rb=, (BbtUx-, Dichter-, aud) (Sieger-

(*pf)eu, (*pt;eubaum, @pf)euftraud), (Sppig, (Eppuf), @wig, SBatbeppig, Sven, Stop, Sloof, Svenbtdtter,

Staub, Sorbeerfraut, 23aum- unb $Uuer=ewig, 23aum= unb SÄauetroinbe, SÄauerwurj, Sttauergrün, SÄauer*

Violen, ^oetenfraut, Ätimmop, ßltnop unb ßtinor.

2C&6Ubungen*

Sfteitter unb 2Cbel T 86. Gramer T. 45. ferner %bbitb. ofon. $>fl T. 500. ®uimpel

unb ^apne T. 25.

efonbere §Befcf)t:ei&ung*

®er @<f>aft. 2öud)S aufrecht ober liegenb, ftr aud) artig fur$, fetten über 1— 3 guß (ang,

aber oft 3— 5 3otl unten tfarf, in viele 2£efte unb Steige §ertt)eitt.

SDte 3(efle Uttt> ©ettenjmetge ftetjen ungeregelt unb fperrig, ranfen mittetjr @infd)tagenö

ifjrer furjen wurmartigen ^afen 20—30 guß f)od) unb §ur <&t\tt an Daumen, getfen, dauern :c.

empor, ober frieden, in Ermangelung eines nat)en erhabenen ©egenjlanbeS, auf ber (Erbe t;m, faum

t>a$ ftcf) bie dußerften <&yifcn % guß von ber @rbe ergeben. Die atte SRinbe iji fd>war$grau unb

ttwaZ rifftg ober raut), bie paarigen wurmartigen $atm von gleicher garbe, bie junge grün, aud) wof)l
i

brduntid) unb gtatt.

SDie äSutSeltt taufen flad) unb viel verneigt in 5— 6 guß weiter Verbreitung unter bem

S3oben t)in.

©a§ 83latt. Die immergrünen, wed)fetwei$ jiet;enben SBtdtter ftnb 1V2— 2 Soll tang unb

1— 1 Vi Soll breit, an bm altem Steigen brei*, aud) fünftägig, ober tjer^formig, an ben jungem, be=

fonberS an ben 23tütt)en$tt>eigen, ei* ober tansettformig , jiumpf &u9efin|t, am «Raube unbeuttid) gclerbt,

(eberartig bief, auf beiben gtdd)en glatt unb gtdn§enb; oben bunfetgrün, mit weißlichen Ebern burd)§o=

gen, aud) %umikn braun gefleht, unten f)etlgrün; fte färben ftd) im Söinter meiji bunfet viotettbraun,

falten aber nur bei fef)r jiarfem grojie ab. Der runbtid)e Btattftbl iji 1 Vi Sott lang.

SDie §810%, welche man nur an aufranfenben, nie aber an ntebertiegenben stammen bemerft,

iji ^vottternd), unb erfdjeint anfangs (September an ben (Spi|en ber Steige in n>ed)fetweiS jief)en-

ben, gezielten, einfachen, vietbtumigen Dolben ober (Sdjirmen; i&r ©erud) iji unangenehm. Die gemein*

fd)afttid)e (Dolben=)|>ütle iji vtetfad), ber befonbere Keine grüne SBtumenMd) aber 5=fad) rotfjtid) ge^nt,

fein behaart, unb umfliegt ben großen, runben, grünen grud)tfnoten, auf welkem ein lurjer (Griffet mit

einfacher jiumpfer 9larbe von 5, mit geseilten, herdförmigen, gelben (Staubbeuteln verfet;enen <&taubfäben um*

geben wirb 5 bk ßrone wirb aus 5 eirunben, grünlichgelben, oben tttväZ §urücfgebogenen S3tdttd)en ^bübtt

£>te grud^t Uttb ber ©amen. ^)k im 2Cprit ober $flai beS ndd)(!en Sal)r§ reifenben erbfen*

formigen beeren ftnb fünfeefig genabelt, 3(nfang§ grün, bä völliger Steife aber btaufd)warg, enthalten

ein grünes marligeä gteifd) unb 5 gdd)er, von benen jebe§ ein ecfigeS, (anglich §ugefpi|te§, grünlic^=

tveipeS ©amenforn einfd)liept.

arietdten.
3Cn !rdnftid)en (Stammen bemerft man juweilen gelb- ober n)etp=gefd)dcfte ^Blatter.
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a3ef$affenf>ett beS ^oljeS.

£5aS ^otj i(r fdjwammig, weid), langfaferig, jdl)e unb fet$f, Don Sarbe fd>mu|ngweiß , mitunter

aud) grau ober grün geflammt.

#etmat|)ltcf)er unb etgent|ntmltd)er ©tanbort
£)er ©pf)eu wäcfyfi: aufer £)eutfd)lanb in ganj Europa bis gum 60iü ©rabe norblidjer breite,

in Salbungen unb £ecfen, an Reifen, alten dauern unb ©ebduben, wenn gleid) er im nörblid)en

£)eutfd)lanb nur feiten 23lütben unb Srüd)te tragt, am liebjren aber auf frifdjem ober fatHgem

33oben unb in fcfyattiger Sage.

(Sie gefd)iel)t am ftd)er|ten burd) Ableger, ©tedlinge, ober bewurzelte Manien, welche man

im grül)iaJ)re auf guten, begatteten 23oben bringt, wo fte alSbann fd)on innerhalb 2— 3 Sauren

bk §ur SSetteri>erpflan§ung nötige (Stdrfe erreichen. (Schwieriger ift bk 2Scrmel)rung burd) ben <Sa=

men, melier, wenn er im grüljja^r (@nbe Monats 2fyril) gefdet, y4 Soll l)od) mit (Erbe bebecft unb

öfters gelinbe begoffen wirb, §um Xfyeil zwar fd)on nad) 6— 8 2ßod)en, größtenteils aber erjt im gmei=

ten grüf)jal)re, mit ^met runblidjen <Samenbldttd>en sunt äSorfdjein fommt. S55tU man bk jungen

^flan^en in eigenen $flan§fd)ulett erjiel)en, fo wirb eS &ur Skrf)ütung beS SneinanberranfenS berfel=

ben burd)auS not^menbig, fte mit einem (Stocfe ju »erfeljen, unb muffen fte bemndd)ft auf flad)grün=

bigen S3oben »erpflan§t werben, wie biefer ftd) an ben üblichen ?)flanaorten , als alten Sttauerwerfen :c.
w

gewolmltd) fttrbet, fo gereicht eS gur wefentlid)en gorberung iljreS ©ebeiljenS, wenn baS 5)flanjterrain

Sutwr 1

V

2 Sup tief unb 2 gup weit ausgegraben unb mit guter (Erbe ausgefüllt wirb, bamit bie 3öur=

geln nid)t gleid) in ben erften Salden ben fd)led)ten S3oben erreichen.

UlUv ber SSoEfommen^ett unb mögliche SeöenSbauer*

2)er @pl>eu erreid)t ein anfefmltd)eS Alter »on 70— 80 Sauren unb nod) barüber, el>e er 23lütl>e unb

grumte tragt, bauert inbef über 200 Sal;re auS. (£in merfwürbigeS 23eifpiel »on bem ausgezeichnet

ffarfen SBud)fe eines @pl)eu=etammeS überliefert unS bk allgemeine gorfc unb Sagb=3eitung oom Saljre

1825, am (Sd)lu(fe beS 191» <StücfS, wonach ftd) in bem ^urljcfftfdjen £)orfe (Stabtljofbad), ßreiS

@fd)wege, am #aufe eines (SinwolmerS , ^amenS SfttcolauS Ulrid), ein 110— 120 Saljre alter

(Stamm ftnbet, beffen ^>6J>e 35, bie Ausbreitung ber Aefte aber 24 guß betragt, unb beffen cigentlt=

^er (Schaft 4 Sup über ber SSur^el 12 Soll Siameter, fo me 6 gup bis §um erflen 2Cfl mi$t.

9t u | c tu
3ur SSerbecfung alter SSSanbc unb SÄaucrn ifl bei- @pr;eu wegen feiner auperorbentHd) btdjten

»etaubung febv p empfehlen. 3Cu§ bem fc^wammtgen ^ot 5 e werben 83ed)er gefrf)nt|t, burd) reelle man
SSetne, Äuecfftlber unb »erfdjtebene Sete frttrirt, unb {(eine Äugelten gebred)felt, me(d;c $att ber Srbfen

bie Fontanellen offen erhalten. 3n ?)erfien, Snbicn unb bem fublidjen granfretd) berettet man
auä bem burd) ©tnfdmetben ber ©tämme ober burd) natürlichen 2(u«flup gewonnenen Safte ben

bekannten @pl,eugummi, welcher einen fet;r ffarfen gewur
äl)aften ®efd)mace \,at, beim Serbrennen einen

ftarfen ®erud) oerbreitet, unb oon ben SBunbarsfen
äu »erfd)icbenen ©alben gebraucht wirb. ®ic jungen

Tanten unb SSlatter baben gerbenbe Gräfte unb geben ben @d)afen »iel SÄild); aud) reinigt man
tmt ben ©lattern alte ©efdjmüre, beitt bamit lre|artige 2tu§fd,ldge unb »ertreibt ben Äinbern bie

Äotfldufe. Sei fd)meren ©eburten ber @d,afe 3etgen ftd) bie mattet, in ftarfem SBtere getobt, febr
beitfam; bie reifen »eeren aber madjeu ftd, beim Vogelfänge nü|lid).
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fforliwtrt&fc&aftlfd&e öualfffcatiotu

S(i unter bie gorftunträurer ober @d)tnaro|er=$f(anäen ju rennen.

eigentliche fttinbt unb Äranf^eiten

fennt man nicfyt.

©rfldrung ber 3CfebUbung+

N? 1. @in blüljenber Swetg;

» 2. eine 23lume otyne ßronenbldtter, vergrößert;

» 3. btefetbe otyne (Staubfdben;

» 4. ein 3weig mit reifen beeren

5

» 5. eine reife SBeere im £lueerburd)fd)mtt, um bk Sage beS <Samen§ gu geigen j

» 6. ein ©amenforn in natürlicher ©rope.

XXVI. HELIANTHEMÜM. Giften*
LINN. GEN. ed. VI. N? 6 7 3.

(51 äffe XIII. POLYANDRIA. -Drbnung I. MONOGYNIA.

S)te 3n)itterblume. £)er £eld) 5=bldttrig, £rone 54>ldttrig unb cjropj <Btaubfäben viele;

ber ©riffel runb unb fopfformig; (Samenfapfel 3-ecfig unb 5, aud) 10=fdd)erig.

45.

HELIANTHEMÜM VULGARE.

m t ff n.

SSafel XXXV. Fig. a.

*
Sie S3Idttet fielen gegen einanber über, ftnb lanzettförmig, ftumpf §ugeftri|t, am £Kanbe ctwaö

umgerollt unb glatt, übrigens, wie aud; auf hüben §ldd)cn, nur unten parier als

oben, mit einzelnen langen paaren befegt, lurj gezielt unb am ©runbe be$ 23latt=

ftieB mit SRebenUättfyen verfemen.

CISTUS HELIANTHEMÜM.
pnon^mie*

illb. Sinn. II. 2. p. 1209. N°. 72

orfljaufen II. p. 1474. N°. 554.

36
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CISTUS HELIANTHEMUM. S3cd)j!ein IV. p. 827. N° 69.

HELIANTHEMUM VULGARE, ©uimpel unb $ayne p. 150.

granj. La fleur de Soleil. — (Sngl. The dwarf Cistus or little Sun-Flower.

©erneute ßtfren=*Rofe, (Sonnen=G>i|ten, (Sonnenblümd)en, <Sonnen= ober ©olbroSdjen, <Sonnen=, autf)

©ütbenginfel, Srauben=(5iftcn, mebriger unb 3merg=(5iften, ^)etbenfd)mucf unb <|>etbem)fop, gelb*, £trfd)=

unb $lofd)t)fop, ©unbermann, @lifabetl)enblümd)en, (Erbpljau unb (Erb--(£pf)eu.

2£&&ilbungetn

©tttmpel unb $at)ne T. 111.

fdjrei&ttng*

®er ©cfwft. (Strauchartig, fc^r fürs unb niebertiegenb, in »tele Tiefte unb Sweige jertyeüt.

S)tC 2Cefte unb ©eitettjttetge. £)ie ungeregelt, metftenö abwcdtfelnb ftef)enben bünnen, fd)lanfen,

fnottgen 2Ccfte liegen faft alle geftrecft auf ber (Srbe 1)in, unb unr bie im Sinter abfattenben fabenformigen

23lütfKn$wetge unb Jüngern triebe ergeben ftd) 5— 8 3oll l)od) oon ber (Srbe. £)ie altere £ftinbe ift

auf ber (Sonnenfeite rotfjbrdunltrf), im (Schatten grünltd), mit einzelnen metpen £drd)en befe|t unb glatt,

bie jüngere glatt unb grün.
*

25ie SBuräeftt laufen flad) unb oiebergmeigt 2—3% gup unter ber @rbe l)tn.

S)a6 fötatt £)ie immergrünen Blatter flehen gegen einanber über, ftnb %— 1 Sott lang,

3 -4 Linien breit, lanzettförmig, ftumpf gugefpi^t, oben bunfel= unten metplicf)=grün, unb aufbenbeiben

glasen, wie auf bem menig rücfrcdrtS gerollten, ungebahnten Otanbe, ftarf unb meiplid) behaart 3 in ben

2Ctf)fetn eine$ jcben SBtattcö fteljen an>et kleinere gleirf)gefdrbte paarige 9*ebenbldttrf)en. £er SBIattfKel ift

.
fe^r fur§.

S)ie S5Iüt^)e. £)ie oon S^at biö (September, alfo ben ganzen (Sommer l)inburrf), in einfachen

Srauben an ben (Spieen ber Smeige erfd)einenben Ritterlichen Blumen ftnb geftielt. £)er Äeld) ift

5-fpaltig unb grün, mit met rotten unb grünen Ebern burcf)$ogen; bie Äronc befreit auS 5 großen

runbtidjen, oben etm& auögefc^nittenen, flaä) anhebteiteten golbgelben flattern 5 ber fur^e ©rijfrf ift

grün, bie Warte fopfförmig, rungtief), oben etwaö geteilt unb gtcicf)gefdrbt, unb um benfelben flehen oiefe,

mit l)od)gelben (Staubbeuteln oerfeljene «Staubfdben. £)ie Blumen beft|en eine befonbere sRei$atMt, im
bem fte ftd) mit ber offenen (Seite jlets ber ©onne guwenben, unb tyre (Staubfdben, bei ber geringen
«Berührung, bie (Staubbeutel fo feft auf bie Sftarbe legen, atö ob fte Damit »ermad)fen mdren.

Sie gtud&t unb ber ©amen, Sie breifantige braune (Samenfapfel ift au$ brei ooalen,

oben fpifcigen klappen sufammengefefct , reift §um 3$eil fd)on im 2Cuguft, fo bap man im Sommer
reife ^(Samenfapfetn, aufgefcf)loffene Blumen unb S3lumen!noöpen jugleicf) an einet Traube ftnbet, unb
enthalt an brei fabenformigen 2Cnfd|en ütere Heine runblicf)e braune (Samen.

artetäten.
Siefer ©traud) »ariirt in feinem Äeußern nad, IBerfdneben^ett be§ ÜBobenS unb ßtiraaS, fowobl

mit ben ©tattern, bie balb größer, baib «einer, balb glatt, ba(b f«5ig, am «Kanbe umgeroMt ober«
ftnb, ate aud, mit ben 35 turnen, wüä)t ebenfatB batb größer batb «einer, batb ^K> balb bunfelgetb,

meif unb bell», aud, bunWrott, gefärbt erfd)einen, baß man in SSerfud;ung geratben möd)te, mand)e ber

für itdnbig erfldrten Siften^rten für btofe SSarietäten »on biefen bier befd>riebenen anpnebmen. Sßorf=

Raufen fübrt eine Varietät unter bera Kamen C. roseus an , metd,er bie S3latfanf% unb Kebenbtdffc
d)en feblen unb rofenrotf, btüben foll.



HELIANTHEMUM. 141

8ef$affeil$ett t>e$ ^olje§. Sienttid) fefi, biegfara unb jdbe, inwenbig gelblicf) « weif

.

#etmatl)lid(jer unb etöentljumttcf>er «Stattbork
SRan ftnbet biefett ©traucb. in gan ä guropa, forcobl in gebirgigen ©egenben, a» ebenen 2Bei=

ben unb ungern, bei freier Sage, auf trocfnem, tiefigen, ober fanbigen SBoben.

$QVtpfl(M$UnQ. r

©te wirb am teid)teften burcf) Ableger unb Ser^eüung ber SSuraeln bewirft; geföte$t aber
aud) burc^ ben (Samen.

2Hter ber fßoUfommm^tit unb mögliche Seben6bauer*
6rfere§ fann man wobt auf 6— 8, unb ledere auf 10—15 3af>re annehmen.

31 u | e n,
9cur febr fetten, unb bann weniger beS ©eruäjS als ber garbe ber Stürbe wegen, erjfe$t «tan bie=

fen <3fraud> als 3ierpftan 5 e in lUnfrieden Anlagen tc, wo er wegen feiner ft'd) nur wenig erbebenben
3n>etge einen möglich freien Stanb baben tnuf; ben Schafen bient ber ganje ©traud), wie benSBienen
ber £onigfloff ber «Stürben, pr «Kabrung.

$otfttoittM$aftli$e £luatification
faßt natürttd) weg, unb

ftnb ntd)t bdannt

^etnbe unb Äranf^etten

©rfldrung ber ItmiburiQ.
F^. a. N: l. <£m btö&enber 3weiq;

» 2. bie geöffnete (Samenfcipfet, unb

» 3. ber tarnen, atfeS in naturaler ®röpe.

46.

HELIANTHEMUM VINEALE.

t ff

£afel xxxv. F ifr b.

2Cna,emeitte Äennaei^en ber %tU
Sie hättet fmb tdngttcb, fhratpf jugefpigr, br» geflietr, obne 9lebenbta«d)en.

«.
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CISTUS VINEALIS. SBWfc Sinn. II. 2. p. 1195. N^ 37.

orfljaufen II. p. 1471. N° 541.

ed)|lein IV. p. 830. N°. 73. •

HELIANTHEMUM VINEALE. ©uimpet unb £at)ne p. 150.

granj. Ciste velue? @ngl. Marum-leayed Cistus?

$Protnnjiat = 9lamen*
3öeinbcr9ö= C$tfl:enrofe.

3C&Mtbungen
©uimpet unb .£>a*)ne T. lio.

SSefonbere 33efcf)rei&ung*
£)er ©4>aft. (Strauchartig, fe|)t fur§ unb nicbcrtiegenb in mehrere 2Cefte unb Steige geseilt.

SDte Stejlte unb ©eifenättmge ftnb fabenformig unb fnotig, fteljen ungeregelt unb Hegen auf ber

@rbe Ijingcftretft, nur bte im Sinter abfallenben ^lütl;enjweige unb jungen triebe ergeben für; 5— 10

3otl oon berfetbenj bte alte £Rinbe tft braun unb glatt, bic jüngere grün.

®ie SSurjeltt taufen flad), in 2— 3 gup weiter Verbreitung, mefoer§tt)eigt in ber (Erbe fort.

®a$ fötatt. £)te immergrünen Blatter fteljen gegen einanber über, ftnb .gezielt, langtid),

ftumpf 5ugefpt|t, y3— y2 Soll lang, 1— 2 Linien breit, filzig, oben graS=, unten roeifgrün.

®ie Sßlütyt. Sie Smitterbtumen erfd)einen im $flai unb Suni an ben «Spigen ber Steige

auf langen -weif paarigen filzigen (Stielen ju 3— 6 in traubendl)nltd)er ©eftalt; ber $eld) tft 5fpattig,

fo ba$, wie aud) bü bem oorl)ergel)enben gemeinen (Sijlen, gwei 2Cbfd)nitte für^er, fcfymater unb fri|igcr

alö bie übrigen brei ftnb, grün, (Irciftg unb ftljtg $ bk golbgelbe $rone befielt auö 5, oben abgerunbe^

ten Blattern, welche, flad) ausgebreitet, ben auf einem grünen filzigen §rud)tfnoten fteljenben furzen

©riffel mit ftumpfer 9?arbc unb oiele mit gelben <&taubbmtdn Derfel;ene (Staubfdben umgeben.

£)te §?tU$t unb ber ©amen. £)ie breieefige unb breiflappige braune <Samenl;apfet reift im

Suli nnb 2tuguft, unb enthalt oieten breireilng angehefteten, Keinen, runbtid)en, gctbbrdunlicfyen <Samen.

83efcf)affen|)ett be$ $ol$e$. SSte bü ber t>orl;ergel)enbcn 2Crt.

$eimatf)licf)er unb eigentümlicher ©tanbort
SÖdd>ft faß: in gan§ (Suropa, oorjügltd) aber in ber (Scfymeij unb ben beutfdjen Sßeinber*

gen, auf troefenem, nid)t §u btnbenben SBoben, unb lommt aud) bei <£>alle in <Sad)fen »or.
1

Fortpflanzung*
2Bie bei ber »orl)ergel;enben %xt

2ttter ber SBottfommenJjett unb mögliche SefcenSbauer.
@rftere£ möd)te ftd) auf 4— 5, unb teuere auf 8—Saljre annehmen taffen.

SKu|en, forj?tturt|)fcfjaftttd)e £iualification, ^einbe unb ÄranfReitern
SSie bei bem sorbefd)riebenen gemeinen Giften.

©rflärung ber 2C&&tlbungen*
Fig.I). N° 1. ßin blüljenber 3weig 5

*

» 2. bic mit bem $etd) bebeefte, unb

» 3. bie baoon befreiete (Samenfapfetj

» 4. ber ©amen, fdmmtlid) in natürlicher (Brope.
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xxvii. hippophae. ^anbborn.
LINN. GEN. ed. VI. N? 1106.

Glaffc XXII. DIOECIA. Örbnung. IV. * TETRANDRIA.

£)te mdtttttt^e SMume. Der Mä) tinUättns, aber 2tf)eilig, bte am (Srunbe §ufammen*

gewannen Wappen bauchig, mit bm oberen @pi|en sufammengebogen. Die

trotte fef)lt; ©taubfäben 4.

®ie »etbft^e 83fame. Der £eltf) röhrenförmig, oben 2fraltig; bie Ärone fe&ft. ©riffcl 1.

Die §rud)t eine runblidje einfamige SBeere.

47.
* •

HIPPOPHAE RHAMNOIDES
tihtnhlatttiatt ©anfcborn*

£afel xxxvi.

Die SStätta 9^td)breit= lanzettförmig, fhtmpffirifcig , ganjranbig, obewartS glatt, unten mit

anltegenben, gtdn$enb mifon <Bfyuwm überbeut, ungejfietf.

• *

HIPPOPHAE RHAMNOIDES. »Mb. Sinn. IV. 2. p. 743. N' 1.

or^aufen II. p. 1127. N° 3.97.

S5ed>ftein IV. p. 628. N<: 54.

urgSborf II. 1. p. 228. N* 47.

Du *Koi unb $ott I. p. 433.

#artig VI. 1. p. 170.

® n imytt un5 |>apne p. 259.

gran$. Le Ruamnoides a feuilles de Säule, — engl. Sea-Buckthorn with
Willow-Leaf.

(gemeiner, aud) beutfd)er (Sanbborn, Äreu&bow, (£anb = , <£ee*, SReer*, 4>eft* unb weibenbldttriger

^reu§born, europdiftf)er £aft = ober £affborn, ?)ferb^, Serben* auö) <3ted)born, rotier <3tf)le^enjrraud>,

wegebornartige (Sanbbeere, ftnnifdje 25eere, Dünen = ober (Streit = S3eftngftraud).

ferner, llbbilb. btonom. fangen T. 262. Steitter unb 2CbeI T. 47. ©uimpei unb £at)nc
T. 199.
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SSefonfcere .^efd&ret&ung*

Set ©#aft. äöud)S aufregt, ftraud)artig, 1—3 gup l)od), 4-6 3oll unten ftarf, juwci*

len baumartig, wo bann ber gan^e Strand), bei 4 — 5 gup reiner Sd)dftlinge, eine ^)6^e üon 12— 16

gup erreicht, unb eine gebrühte, fe&r fperrige ßrone tuibt, wdljreub bie gewöhnliche £6l)e nid)t über

8— lOgup betragt^ auper bem £auptftamme fd>teg en au§ ben SBurjeln »tele fd)wdd)ere ^ebenftdmme auf.

Sie alte SKinbe tft fd)wdrslid) ober bunfelbraun mtt9tofer.au metixt, unb feinrifftg; bie jungem brdun=

«4) ober afd)grau, unb bie ber jungen triebe weifgrün unb fetnbrüftg.

Sie 2Cefte itttfc ©eitettjtt>eige jlef)en ungeregelt, fperrig unb oerworren burd) einanber; befonberö

bk 3weige, bk auperbem fyin unb wieber, t>or§uglid) an ben Spieen, mit langen, Warfen unb dfHgen

fled)enben Sowen bewaffnet ftnb.

Sie SSBurjeln bringen auf roherem SBoben 1 y2— 2 guß tief ein, unb verbreiten ftd) bergejtalt,

bap oft ein einziger (Strand) burd) feine gBur^elbrut eine gan§e ©egenb nad) unb nad) übergießt.

SaS SBfott. Sie an ben dnben ber 3weige bic^t jM)enben, aufgefd)wodenen, fhtmpfen braunen

knospen, welche man im Söinter alö runblidje braune Olafen bemerft, geben bem (Strauche ein eigenes

f)6cenge§ 3(nfef)cn. Sie @nbe TCpv iU ober im Mai au3bred)enben ungetfielten fommergrünen 23ldt=

ter 1M;en im migemeinen wed)felweiS unb eingeht, nad) ben 3weigfpi§en i)in aber runb l)erum unb faft

büfd)elartig biä)t sufammen, ftnb 2— 3 3oll lang, y4 3ofl breit, anien=Ian§ettf6rmig, fiumpffpigig, glattranbig

unb barfd), oberwdrtS bunfelgrün, unten gtdnjenb ftlberweiß bid)t gefd)uppt, mit erhabener gelber ^ittelrippe;

fte färben ftd) im £)ctober fdmtu|ng = buttfelgelb unb fallen anfangs 9t o o cm b e r fpirafformig gebrel)et ab.

Sie SJtötye crfd)eint im tfprtl ober ^at, unb tjt in ber «Regel gang getrennten ®efd)led)t$,

fo bap ftd) auf bem einen stamme blop mdnnltdje, unb auf bem anbem blop weibliche Blumen ftnben,

boef) trift man aud) guweilen männliche unb weibliche Blumen augleid) auf einem (Stamme. Sie
männlichen Blumen flehen büfd>elartig unter ben flattern §wifd>en einer einmaligen £no% unb
einem ^ßldttergweige

, 1)aben einen flehten in 2, unten oerwad)fene, oben anfangs sufammen^dngenbe,
ftd) allmdl)lig aber trennenbe Za^en geteilten grüngelblid)en £el<$, an beffen ©runbe ein balb abfal*
IcnbeS Secfblatteten fte&t, feine ärone unb 4 fefjr furje Staubfdben mit länglichen eingebogenen, bop=
Veiten Reiben (Staubbeuteln. Sie weiblichen Blumen ftgen einzeln in ben SÖinfeln ber unteren Blatter,
l)aben einen flehten rol;rigen, 2tl;eiligen, ftlberfarbenen £eld), oben mit rotbraunem Manbe, bk &rone fe^lt'

unb auf bem runblid)en grünen grud)tfnoten fte&t ein fe$r furSer ©riffcl mit großer fleifd;iger, l;ellgelber ^arbe!
Sie gtuc^t ttttt) ber (Samtn. Sie im September reifenben, oert^rt-eiformigen ireinen beeren

ftnb dußerttd) golbgelb, mel;r ober weniger bunM punetirt, unb gldnjenb, bünn|>dutig, im Innern mit einem
fauren, fdrbenben Safte unb einem einzelnen runblid>en rotbraunen, gclblid; umlauteten Sern angefüllt

8ef$affen$eit beS ^olge«. ®rob, bod) furgfaferig, f>art unb glatt, nad) ber *Rinbe grünlid)
ober öelbttdf)=vt>cip

/
im Äcrn brdunlid) unb geflammt.

^etmat^tc^et unb etgent^umtic^er ©tanbort
^ewo^nt im norblidjen Europa unb 2Cften bk ebenen SWccreS-Ufer, im füblid)en Europa

bagegen oft bk naefteffen »eXfeti. Sn Seutfd)lanb ftnbet er ftd) nid)t nur an ben fanbigen Ufern
ber Horb, unb öflfee, fonbern aud) am ^l;ein, an ber 2Car unb anbem großen gttffen l)duftg.
^ad)fi bem Sanbboben, tft il;m Mergel unb ^allboben ber ttcbfte.

§ot;t^flattjuttg>
8d

t
1t ftd) bui-d, ben ©amen, uth^a im «erbjt ober gvüt,ial,re in flache «Rinnen gefdet mirb,

le.d,t »ernenn, b« inbep bie jungen Wanäen gewoijnlid; er|t nad) 8 2Bod>en, ober gav im gleiten
.wo« aufgeben, wo ge mit 2 runblid)en ©amen(aWen auf bei- Sbetfl«ä)e «feinen, unb nur fe^t
langfam machen, fo Stc^t man bie »«me$run9 6ul-d) S8Jat»«Ibt«t, Ableger unb ©te* tinge B.r.
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Älter ber SSollfommenfmt unb mögliche SebenSbauer.

(SrftereS fe^t man auf gutem 23oben in'ö 15— 20£ te^terc in$ 30— 40*5 Sa&r unb barüber.

®ef)6rt unter bie Sier^flanjen, wirb aber auö) wegen feines fperrigen 2Öurf)fe§ unb feiner

tfedjenben dornen gu lebenbigen $ecfen herangezogen, unb macf)t ftrf) $u Söinbung be$ glug =

fanbeö unb ber (Sanbbünen vox$Qlid) -ntylid). £)a£ l>arte $ol§ nimmt fBet^e unb garbe leidjt

an, Idpt ft'd) gut poliren unb wirb t>on (Schreinern unb £red)§leM £u attettet fleinen ©erätyfc&aften,

$u (Sparerftotfcn, Pfeifenrohren u. b. m. benufct. Sie belaubten Sweige entarten gdrbefrojf, unb

auö bcn getbfdrbcnben beeren beuiten nid)t nur bie tfpofyefer eine Satwerge, fonbern narf) Sinnee
bie §ifd)er be§ botynifd&en SÄeerbufcnS einen weinbrüljartigen bicfen <3aft, ber ben frifrfjen giften einen

angenehmen ®efd)matf mttt^etlt^ von bem £ü^ner = Geflügel, unb gan§ »orjügtid) »on ben gafanen,

werben bte ^Beeren mit groper ^egierbe gefreffcn.

$orf!rturtf)fcfwftKcf)e £UtaKftcatton unb 3ett be§ #tefce§*

Sn fo fern biefer ©traucf) bei Vorbereitung be$ @rbreicl)£ §um anbaue beffcrer garten, t>on

9?u|en ift unb, vermöge ber tym eigenen gropen *Reprobuction§fraft, felbft auf bem unfruchtbaren S8o=

ben nocf) einigen Ertrag gewahrt, ift berfelbe aucf) unter bie bem Söaa^ol^betriebe anl)eimfatlenben

wirtf)fd)aftöfd^igen £ol§arten mit aufzunehmen. S)ie ^teböseit fallt fobann n>k gewolmlid) in ben

§rüf)jaf)r$=9ttonat 9ttdr§.

^efnbe unb &vantytittn
tennt man nid)t.

©märuns ber 2Cbbtlbuna t

N? 1. ^in Bweig mit männlichen SBlumen;

» 2. ein beSgleicf)en mit weiblichen Blumen

$

» 3. bie männliche unb

» 4. bie weibliche SBlume üergröpert;

» 5. ein Sweig mit reifen beeren

5

» 6. ein (Samenlorn.

XXVIII. I L E x. # u l f e.

LINN. GEN. ed. VI. N° 17 2.

ßlaffe IV. TETRANDRIA. Orbnung IV. TETRAGYNIA.

©attunga^^aracter.
®ie 3^ttterblume. £)er ßeld) 4ftaltig. £)ie einblättrige, rabformige ßrone 4tl)eilig.

(Staubfdben 4. £)er ©rtffel fel)lt, unb fiatt beffen ftfcen 4 Farben auf bem

grud)tfnoten. £)ie §rud)t eine 4famige 23eere.

5)ie männtityl SSIume. SSie bei ber Switterblume, nur fe&ft bie ^arbe nnb ber grutf)fc

fnoten.
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48.

IL EX AQUIFOLIUM.
m e i

Xaftl xxxvn.

ungemeine Äennseicfjen ber Ttvt

$te l&lätkX etrunb, am gfombe wellenförmig örofse^nt, bk oberen ©pifcen ber 3äfwe

mit einem (teifen , fterf)enben £)om befe£t$ immergrün unb gldnjenb.

ILEX AQUIFOLIUM. SBWb. Sinn. I. 2. p. 707. N°. 1.

S5orl^aufen IL p. 1015. W. 243.

23ed)ltein IL p. 731. N° 156.

23urg$borf IL p. 257. N°. 82.

2)ü &oi unb §>ott I. p. 453.

£artig VI. 1. p. 185.

t&uimptt unb £>at)ne p. 14.

granj. Le Houx. — <g n gl The common Holly.

|>ulfen, £ulfenbaum, #ulfen|lraucb unb £uföborn, ^btfäebolä, £6lgebotä , £bftraucb, £olfi,
£ut|r, ,§ulfd>, ©tedjpalm

, ©tec^eicbe, ©tec&weibe, @te#aum, <3ted)laub unb ©tec&apfet, SKdufe«
9R9Ttett>6^tifi}wi(be(. unb 3»iefet=®orn, SBalbbiefietftmuc^

, grabet; Sie«» Äleefe= unb Älofebufcb,
SBintergrün.

2(&i3Ubungem
ölatfwcn T. 205. ferner miib. ofon. yfL T. 326. gramer T. 31. glittet unb »frei

T. 82. ©uimpet unb £at)ne T. 5.

SBefonbere SBefd&rei&ung,
©et ®*aft SBud)§ aufregt, jrraud) = unb baumartig, 1-6 £up ^ 8 3oa bM t m

unten fiart; bte ganäe £6l;e beS ©rtaudjeS ober SaurneS betragt unter guntfigen Umjränben 3n>ifd,en10-20, i« niä»t feiten 30-40 guf. Sie Ältere Stinbe fcbmaragrau unb faferig, bie jüngere hin-
gegen außetß* grün gereift, imuenbig gelb, unb oon unangenebmem ®erucf>.

©ie 3Ceftc unb ©eifett}»etde, welcbe, fo wie bie jungen ©tdmme, mit einer ftarfen SÄarfrobre
»erfeben^ fmb

, fielen mecbfetoeiS unb 3iemlid) angefcbloffcn aufwärts.

®te SButjefo. Sie mittlere pfabl artige £auptmurjel bringt iy2-3 Suf tief ein, bie @ei-
tenwutjetn laufen bei 5- 8 gup weiter Verbreitung flad).

2>a« Statt. Sie abwed,fetnb ftebenbe ßnoSpe flumpffpi|ig, eifbrmig unb braunrot&Iic^grun.
£»c tmmergrunen Stätter Men wedtfelweiS wie bie Anoden, fmb 2-3% So« lang, 1-1%
3ou brett, eirunb, am Dianbe bucbtig ober wellenförmig grop g^nt, bie 3abne mit fieifen ftecbenben
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dornen befefct, pergamentartig, fteif unb beiberfettö ^latt ^ oben bunfetgrün unb gtdngenb, unterwärts

&etts ober getbgrün unb matt, »on Bieten beutltd)en 2Cbern, üorgugttd) aber t>on einer (Warfen, erhabenen

Stttttetrippe burd^ogen; ber (Stier 2—3 Linien lang.

Sie SJlftfye. Sie gu 5— 6 unb mehreren auf furzen (Stielen 2Cu§gang£ Wlai ober 2Cnfang$

Sunt büfd)etartig au$ ben astottwinfetn ben?orbred) enbe 23tütf)e tffc eigenttid) »ermifd)ten ©efd)ted)t3,

wie ber 20)om, inbem man 3witter= unb ctn^cfd)ted>tt9e männliche aud) meiblicbe 23tumen auf einem

stamme beifammen, unb wieberum jebe befonberS auf »ergebenen stammen ftnbet; tt)eö^alb aud) einige

SBotanifer biefen (Strand) unter bk Polygamia in bk 23£ (Stoffe fe£en. 2)er Heine bleibenbc Mfy ift

4fpattig unb grün, bk einblättrige, rabformig ausgebreitete, fd)mu|ig -weiße £rone mit 4 runblidjen

3Cbfd)nttten , umfdjtießt bei ber Switterbtume 4, mit flehten eirunbtid)c:t , blaprotfjen deuteln Der*

fef)ene pfriemenformige (Staubfdben, in beren Sttttte ftd> auf eirunbltd)em grünen §rud)tfnoten 4 fhtmpfe,

gelbliche Farben ofwe (Griffet beftnben, welche bei ber männlichen 33tume, wie bte (Staubfdben bei

ber weiblichen fehlen; guwetfen ftnbet man Switterbtumen, wo ber Mö) unb bie $ronc ft'cf) in 5 2(b=

fcfynittc tl;eilt, unb bte 2Cngat)l ber (Staubfdben wie bie ber Farben 5 ift

S)te §t4

Ud£)i «ttb ber ©amen. £>ie im (September unb £)ctober reifenben runblicljen,

genabelten, fd)artad)rott)ett beeren ftnb fteifd)ig, unb enthalten 4 tdngtid)e, brduntidjgetbe geftreifte,

Ijarte (Samen ober Äetne$ fte bleiben bi§ §um grül)}al;re an ben Sweigen ft£en.

%n SSaxktäUtl, welche man »orgitgtid) in ©arten ftnbet, giebt eS:

a. bk bud)S blättrige £mtfe mit fleinen, runbtidjen, am 9*anbe »erftlberten , mel)r ober

weniger rott)bcbornten flattern 3

b. bk bicfbtdttrtge tgmtfe, bie Blatter ftnb bieder, gleichförmig gefdgt, auf ben ©pigen

ber <Sdgegdt)ne bebowt;

c. bk 3gett)ülfe, bei welcher bie SBldtter auf bem ^anbe unb ber gangen £)berfldd)e

beb ornt ftnb

;

d. bie bornlofe $ütfe, mit flattern ofjne dornen

5

e. bk gefdjedtb tattrige #ütfe, mit getbgefdjecften , rottjbebowten flattern

5

f. bie getbfrüd)tige, unb

g. bie weipfrüd)tige $ütfc mit gelben unb weisen beeren.

83efd)affenf)ett t>e$ #0lje8. gein tangfaferig, fnod)cnfeft unb gd^e, im Snnem weip, getblid)

ober grüntid), mit bräunlichem ober fd)wdr§tid)em ßerne fyat ba$ <£>of§ eine fo auperorbenttid)e (Schwere,

bafi e§ im Gaffer unterfingt.

$ämatyliü)tt unb etgentf)ümltd)et: (Stanbort
2Cuper Europa, wo if>n sorgügtid) bk Mtertdnbifd)en Salbungen in Söeftptjaten, am $ar§e

unb in berUmgcgenb son23raunfd)Weig, ferner im 9ttecftenburgifd)en unb £ otfUtntfd)en auf-

guweifen l;aben, ftnbet man biefen (Strand) aud) in Sayan unb SSirginien. @r liebt einen fd>at=

tigen <Stanb unb guten fd)war§en ober fettigen, lehmigen, mit (Sanb gemengten SBoben.

$ottpflan%unQ+
Unter ben t>erfd)iebenen Sttettjoben, bk $ütfe fortzupflanzen, ij! bie3(u§faat, wobei entweber gleid)

bk reifen beeren, ober bk burd) 2öafd)en baöon getrennten (Samen in etwas bid)t getretene binnen

gebettelt unb nur wenig bebeeft, aber föattia, unb frifd) gehalten werben muffen, bie teid)tefte, wie man

bteö in ben Salbungen, wo oft gange (Segenben bat>on überwogen ftnb, gu bemerfen genugfam ©ete=

genljeit ^at. £)ie burd) 2(bfen!er ber unteren Sweige, fo vok buxü) £)culiren, als woburc^ bk

Varietäten ftd) nur allein üerme^ren tajfen, ifl hingegen ntd)t ot;ne (Sc^wierigleit , befonberö bk erftere,

ba bk Steige nur fetten SBurgetn fdjlagen. Sm gweiten, auc^ nid)t fetten erj! im britten Sat;re erfdjetnen

bk jungen fangen mit ]>wei runbtic^en (Samentappen, unb nadjbem bk^lbm wn 3af)re alt geworben,

o 8
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werben fte im SRonat %uq\x$, weldjeS nad) gemachter (Srfatjrung für bie SServflangung beö Hex übet*

fjauvt bte äwecfmdfngfte Seit ift, in bte 23aumfd)ute verfe|t, wo fte bei jlctS fdjattiger Haltung nod)

einige Satjre bt§ gum S5erfegen tnö greie verbleiben. £)ie spflanjung fcXbft muß, um ftd) eines guten

(Erfolgs überzeugt $u Ratten, mit bem 33atlen, unb außerbem mit $orftd)t gefd)et)en, baß bte SBurjeln

nid)t befd)dbtgt werben.

Älter ber S3oKfommenf)ett tmb mogli^e SefcenSbauer*

§8on fetjr langfamen SS5ud)fc erreicht bie $ütfe erft mit bem 100— 150S 3af)re ata 23aum if)re

SMfommenfjeit- i^re 2ebenSbauer erftreeft ftd) bagegen gar oft auf 200 Sa^re.

3ßdt)renb ber <Straud) mit feinen BSavietäten (£nglifd)en ©arten unb Sujrwdtbern gur wahren

Sterbe gereicht, wirb er außerbem, ba er bie <Sd)eere red)t gut »ertragt, in mannen ©cgenben (£u=

rova'S, vorjügltd) in ^ottanb, f)duftg ju leb enb igen $ed!en herangezogen • benn ber ©cfyug, ben .

biefe fd)on burd) ifjre £)iü)ti$eit gegen 3ftenfd)en unb Spiere gewahren, wirb burd) bie natürlichen

SSaffen ber Blatter er&ö&t. 3)a$ £ot§, wetd)eS »otirt unb fd)Warj gebebt wollig bem (gben^o^e gleicht,

unb im trockenen ßuftanbe eine fotd)c £drte unb geftigfeit erhalt, ba$ eS ftd) nur mit ben fd)drf(ten

(Sd)ncibe=Snj!rumenten verarbeiten laßt, wirb p mancherlei feinen (3 d)r ein er? unb £)re d) St erarbeiten,

als §u gourniren, mat^emattfe^ett unb med)anifd;en Snftrumenten , ^öe^ol^ern für SKaftrmeffer, 31s

Collen, Globen unb überwerfen in (>6t§ernen Uf)ren u.
f.

w. benu|t. 2CuS ber um Sof)anniS ge*

fd)dtten unb burd) swotfjtünbigeS &od)en in Brunnenwaffer von bem S3afte getrennten, hierauf an

feud)te £)rte gur fd)leimartigen 2Cuftofung gebrachten grünen Sttnbe laßt ftd) mittetjl: 3ufe|ung von

9htß = unb <3tein=£)et ein fef)r guter SBogelteim bereiten, ber felbft im ftrengjren hinter nid)t friert, unb

aud) gu erweid)enben Umfragen bei garten ®efd)Wutften verwanbt wirb. 2)ie Blatter benu^te man
vorbem eben fo f)auftg gegen bie ®id)t, vok man nod) je|t ^weiten bk beeren gegen (Steinfdmtergen

unb £oti£ anwenbet, ober ftd) berfelben als 2Cbfüf)rungSmittet bebient £)ie mlben Rauben, befonberS

bk Turteltauben, lieben fte fe$r, unb aus ben tarnen bereitet man in (Sorfica ein faffeeartigeS

©etrdnf.

fioxfttoitfyfäaftlifyt Gualfftcatfott tmb Seit be§ #tefceS+

Sn ben Salbungen beS mittlem unb norbtidjen £5eutfd)tanbS wirb ber £ütfen(rraud) mit Siefyt aU
eine ber beffern ^oljcuttur £od)jt nac^t^eitig werbenbe SBu^erpflanje ausgerottet.

^einbe unb Äranffceitetu
£aS SJot&wttb unb bie @d)aafe, verbeißen ben (Strand) feiner ^noSven wegen, unb laffen

tyn an ungefd)ü|ten £)rten fetten 8u einer befonberen ^)6^e ^eranwad)fen. £igenttid>e ^ranfljeiten

fennt man nid)t.

©rftdrung ber 2(&&irbung.
N? 1. ein 3weig mit S3tüt^)e unb grud)t (^eeren)

5

» 2. ber grudjttnoten vergrößert,*

« 3. eine S5eere queer burdjgef^nitten, um bie Sage ber tarnen au feigen-
» 4. , ein (Samenforn.



XXIX. JUGLANS. äBaUttttg*
LINN. GEN. ed. VI. N°. 1071.

(Slaffe XXI. MONOECIA. £)rbnung VII. POLYANDRIA.

©attunQ§=(S|jaracter*

Die mdltult^e SBfottte. ©in $d£cr)en, bejfen übereinanber Uegcnbe einblütige ©cfyuppen

btc ©teile beS Mä)$ t-ertreten. SDic trotte 6tl)eiltg. Staubgefäße 18— 24.

S)ie Weibliche S3tume erfcfyeint einzeln , ober §u bxüen unb mehreren traubenartig, in $no&

pen = ©etfalt. Der £eld) 4fi>atttg. ©te £rone 4bldttrig. Griffet 1, mit 2, fetten

3 jurM gefcfylagenen Farben. Der grucfytfnoten eiförmig. 2)ie Steinfrucht

einfamig. Der ©ante eine fjarte gefurchte 9Uß,

49.

JUGLANS REGIA

ttt

SSafel xxxviii.

ungemeine Äettttset$en betr IttU

Sie SSlattet: fielen wecfjfetoeiS, fmb au§ 5— 7, au<$ 9 fefjr fursgefitelten , oüalen, am

Stanbe ungeahnten, glattfeitigen giebetn ober 23lättcf)en ungtei<$paarig sufara*

tnengefe|t; bec genteinfcf)aftfid)e a3latt(itet ikmlid) lang.

JUGLANS REGIA. SBiUb. Sinn. IV. 1. p. 455. N°. 1.

orl^aufen I. p. 744. N°. 134.

ed)ftetn IV. p. 372. N°. 40.

Du moi unb 9 ott I. p. 461. N°. 1

Sranj. Le Noyer. — (Engl. The Common Walnut—tree.

3ptottinstal*9tamen*

©emeiner, großer , aud) welfcfyer 9iuß = ober SBatlnußbaum.

3C6Mtbuttgetn

sölacfroeü T. 246. Gramer T. 22.

fBefonbere SSef^rcibung.

3)et <S$aft. 2öud)$ aufregt, baumartig, 20—30 guß unb f)6l)er ofjne 3Cft # 1%— 2 guß

unten fforf, walzenförmig, mit großer, ftampf kegelförmiger, bid)ter ßrone; bie #ol>e be$ ganzen 93au*
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raeo beträgt 60—80 guß. Sie alte «Rinbe afd)grau, ber Sänge nad) rtfft'g, unb fepr oft mit einem

bod)fd)wcfclgelben gled)t überwogen, bie jüngere »on gleicber garbe, aber glatt, unb bic jüngjle oti»em

braun, meift weiß punftirt unb glatt.

£>te 3Cefie unb ©eifenjtvciäe freien abwedjfetnb, ttm$ fperrig unb lang geßredt.

£>ie SÖUfjeitt. Sie ^auptwurjet tji pfabiartig unb bringt auf gutem S3oben 3— 4 gUß
ein, bie «Seitenwurseln taufen flauer 1— 2 guß tief, unb ftreid)en 15— 20 guß, aud) nod) weiter

oem (Stamme auS.

£>aS SSlatt. Sie «einen, tfumpf kegelförmigen, »ierfdmppigen grünen ÄnoSpen jiefjen wedtfelweio

über ben weißlichen Farben ber im »origen £erbft [abgefallenen S3lätterfriele, unb bafb nad) bem fe
fd)einen ber männlichen 33lüt^e (SRonat mai) brechen au§ ibnen bie ungleich paarig, äu 5— 7, aud)

motjl ju 9 gefteberten, 12— 16 Soll langen, 6—7 Soll breiten fommergrünen «Blätter peroor. Sic
feljr !urj gcjtielfen gteber -- S3lättd)en , »on betten regelmäßig jwei unb gwet gegenüber, unb jwar bie

ttetnjten unten fte|)en, ein§, bag größte, aber mit langem Stiele bie Spi|e bilbet, ft'nb ausgeworfen

4 Soll lang, 1V2— 2 Soll breit, oben ftumpf nur wenig sugefpi|t, am ©runbe keilförmig ober

fcfjicf abgerunbet, aud) woty fd)wad) berjförmig emgefdmttten, gan äranbig, nur feiten nad; ber oberen

Spi|e pin ein3 eln feid)t ge^nt, glatt, unterwärts jebod), vwrjüglid) in ber Sugenb, auf ben ftarf

erhabenen Stippen unb in ben 2Cd)feln ber Ferren mebr ober weniger weißtid) Ubaatt, im grüpjat,r
unb Anfang beei Sommers hellgrün, fpäter^in bunfel, unb im £erbft, wo fte gegen Sflitte ÖctoberS
ber eife groß: abwirft, oliwenbräunlid) ; ber ftarfe, vunbe, am ©runbe gerinnelte £aupt=Slattf!iet bis

5u ben erßren fiebern 1- 3 Soll lang. Sowobl bie Stätter 06 knospen baben einen Porten , oran-
genartigen, angenehmen ©erud).

©ie »tötye. ^abgetrennten ©efd)lcd)tS, erfd)einen im SRonat tfprit unb 59cär 5 männliche
unb weibtiepe «Blumen auf einem Stamme, unb ämar bie männttepen immer früber als bie weiblichen
bereu MuSbrud) gewöbntid, mit bem ber Blätter pgteirp erfolgt. Sie mann liebe »turne, ein unmit-
telbar aus ben SeitenfnoSpen ber »orjäbrigen Sriebe einseht benwrbrecbenbeS, aöflebenbeS, ober bogen-
förmig berabbängenbeö, 2-3 Solt (angeo, toeferes grüneä Ää|d,en, mit über einanber liegenben ooaten
5— 6mat eingefrbnittenen einbtümtgen £e(d>fd)uppen , unter beren jeber am Stanbe 18 beroorragenbe'
rur8gejlielte Staubgefäße befefligt ftnb. Sie weiblichen «Blumen erfebeinen als «eine, getbgrüne «no«-'
pen, ein5etn, ober

3u 2-3, aueb mehreren, fa(r „ugefiiett, traubenartig
5ufammenft|enb , auf ben

Spifcen ber jüngften Stiebe. Ser Äeld) ifr 4fp«ttig ober 3äbnig, bie fpi|ige, 3uwei(en rötbticbe Ätone
4blättrig, ber große, eiförmige gtud)«noten brüfig behaart, ber ©riffet fctj, mit 2 aud) 3 febr großen
umgebogenen, serriffenen unb warjigen grüngelben Farben.

'

m Stu$t unb ber ©amen. Sie gruebt eine große eiförmige, grüne, meißpunetirte glatte

IT ".''vTt f ?*"' Mn %mmi
'

ei"C mmÜä(
'
tm^ unb Sefurcbte/part-

fcbaltge, br«un(tcf,getbe 9cuß, mit einem, burd, 3wei größere unb 3n»ei Heinere f;o(
äid,te SAeibewänbem

^l
m
Tl *

0ä> ^ Öm &etWmU mU 9*a"enen
'
mi*m> VibM> «mt;äuteten, weißen

wobtfebweefenben Äern ga„ä umfließt. <Sie reift im September u„b öctober, wo bann bie
Sleifd)l;utte fid) jweifiappig fpattet, unb bie 3cuß gerabe f»erab ausfällt

maüüätm. Unter ben grücpten unb Mffen bewerft mau fotgenbe, gvößtentbeito burd) ben
Sfanbort bes SamneS beröorgebracbte SSerfdjiebenbeiten

a. bie 9)ferbeJuß welcbe in fertigem Staube auf feueptem »oben wäcb,
; 3wargroßer unb bu„„fd)atiger , aber »o„ „iebt befonberem, waffrigeu ©ef^mad i

? n
nn
\°^TT^ @" wU* a"f^m

'
«»*»« ®^

# Hetner unb parter, atö bie gemeine, ^at polstere Sd;eibewänbe, bie fo tief
tn ben ÄCrn brtngen baß man fte niept gan, t;erauo

äiel,en fann, unb einen
aufetft angenehmen, fußen ©efc^mad.
£ie MU 2öa((nng, me(d)e etfl ö eöen Sonnig a«8»Ugt

<'.
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d. £)ie zweimal tragenbe Söallnup, wetdjc zweimal im Safere bluten unb

reife grüd)te tragen fotl.

33efd)affenf)ett be6 £)0l[$e3. An jungen (Stammen i(l baS £olz n>etp , weic^ unb brüchig, bie

3Äarfr5$re ftarf, bei alten Stämmen hingegen iffc baffetbe rötl)lid;=gelb, zuweilen aud> grünlid), bunfefc

geflammt unb maferig, vorzüglid) bei ben 2Sur$el|r6tfen, fyaxt , feft, gdl)c, furzfaferig unb fd>wer.

$etmat|)tid)er unb etgent|>ümltcfjer ©tanbort
£)aS eigentliche SSaterfonb beS SSattnupbaumeS tffc unjtreitig Werften, unb von l)ier auS würbe

berfelbe, unter bem tarnen w elfter SJhtpbaum überStalicn burd) ganz Europa bis naef) ginnlanb
l;inauf verbreitet, fo bap man il;n gegenwärtig überall in £)eutfd)lanb, zum Sljeil felbft in 2Salbun=

gen, ganz befonberS l)duftg inbep in ber ?)fal§ angebauet ftnbet. (gm gefd)ü£ter, ber (Sonne ^u*

gewanbter <5tanb, unb ein fd>warzer, fetter, lehmiger, ober Äalf* unb Sttergetboben ijt tljm

erforberlid)
5 gu troefrxer, fanbiger, ober feuchter SBoben bewirft fein balbigeS Ausgeben.

Fortpflanzung.
3m $erbft (iföonat £)ctober) ober grü^r (9ttonat 9ftdrz) werben bie pfiffe in gefd)ü|ter

Sage unb gut aufgelockertem 23oben 2 Sott tief eingejMt unb bebeeft, worauf bie jungen pflanzen

naef) ber £erbftfaat im folgenben §rül)jal)re, bei ber $?rül)jal;rS = AuSfaat aber nad) 8— 10 2Sod)en,

unter Surücflaffung ber ©amenfoppen, mit zwei gewöhnlichen rotl;lid)en Reimblättfyen l)ervorfommen$

ba inbep bie jungen (Stdmmdjen wegen tljrer langen Pfahlwurzel nid)t of)ne (Sdjwierigfeit verpflanzt

werben Wimen, fo fyut man wol)l, bie pfiffe gleich an bem für ben künftigen SBaum beftimmten Orte

cinguftecfen , ober zuvor in najfem (Sanbe lehnen gu taffen, unb bann ben SÖur§elfeim vorftd)tig etwas

ab§uftu|en. S3ei eigentlichen $flanzfd>ulen werben bie pfiffe in binnen 2—2V2 gup von etnanber ge=

jieeft, unb wenn bieg, wie eS bei ber 3drtlid)!eit ber jungen ?)fldn^en am bejlen, im §rül)jal)r gefd)iel)t,

bei troefnem Söetter fowol)t vor als nad) bem keimen gelinbe begoffen; vor bem vierten ober fünften

Sal)re, wo erft bie (gtämmfyon zur Auspflanzung flarf genug ftnb, barf man fte aber überhaupt

nid)t, unb bann aud> nur im (Sommer (9ttonat Suli) unb mit groper $orftd)t befd)neiben, bap bie

$rone nid)t verlebt werbe, weil ftd) fonji in bie fdjwammige $?arfrol)re leicht geud)tigfeiten einfaugen,
i

bie fpdterl)in zur gdulnip Anlap geben. (So leid)t aud) bie jungen SMlnupftdmme in freier Sage vom

groffc leiben, fo fann man fte hiergegen burd) Ueberbeden unb Umbinben von (Strol) bod) ^iemlid) ftd)et

verwahren.

%XUx ber S3oEfommen|)ett unb mögliche Seben§bauer.

(Sel;r fd)nettwüd)ftg von ^atur, erreicht ber SÖallnupbaum fdjon im 60 — 801n Sal)re feine SSott-

fommenl;cit, unb feine SebenSbauer reicht feiten über 100 gafyre.

3ur Anpflanzung als Alleebaum an Sanbjrrapen unb öffentlichen $romenaben, and)

in gropen harten unb überall wo feine weit auöjtreidjenben 28ur§etn unb btd)t belaubten Aefte burc^

(gnt§ie^ung ber ^al;rung, S*erfd)attung unb Ae^ung anberen ©ewdd)fen nid)t nad)t^eilig werben, gan§

befonberS aber §ur Anpflanzung um ©e^ifte auf bem fianbe, wo er ftd) fd)on allein, wie bclannt,

alö ein trefflicher Sli^ableiter nü^lid) mac^t, iji ber Söallnupbaum fowol)l wegen feiner ©d)nettwüd)ftg!eit

unb feines tufytenben (Sd)attenS, als vorzüglid) wegen feines fd)d£baren ^olzeS unb feiner grüd)te fel)r zu

empfehlen, zumal er fel)r balb, gewo^ntid) fd)on im 20^ Sal;re, $md)te tragt $ bie §ßdume muffen in=

bep nid)t zu nal)e zufammen, fonbern wenigflenS 20 gup von einanber entfernt (teljen, wenn fte gut

gebeten fotten. S)aS «g)olz, vorzüglid) baS untere bunfcle unb flammigc (Btamm^ unb 2Öurzell;olz zu

^eublen, als @cl)rdnfen, ßommoben, Sifd)en unb ©tü^len, ferner zu ©eweljrfc^dften u.
f.

w. verar=

39
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bükt, tft etneS unfern bej!en beutfdjen 9htf#Mser, inbem c$ ftd) nid)t leid)t wirft, ober reißt, eine feljr

gute Politur unb bem SÄafjagontyofye ttötfig dl;nlid)e 23ei|e annimmt, bie bis $ur <Sd)wdr$c be3 (Sben*

l;otgeS gejMgert werben fann, aujkrbem aber, wenn eö nid)t in ber ©aftjett, fonbern im $erb|t ober

Sßinter gefallt, unb »or bem Skrbraud) gut aufgetrocknet worben, eine ungemeine £)auer beft|t, wie

bieö bie als gamilienftücfe »on einer (Generation auf bie anbere »ererbten, %um Sljeil oft 3al)rl)un=

berte alten $(eiberfd)rdnfe unferer 33orfal)ren beweifen, bei benen ba& SJhijübaumtyolj l)6l)er in (Sfjren

jranb, als je(3t, wo eS burd) baS au§ldnbifd)e 9M)agonil)olj faft ganj »erbrdngt tjlj nur ba§ frifd) oer=

arbeitete £ot$ wirb »om SÖurm gern angegriffen. Sie ^tfcfraft beS «gol^eS unb ber £of)le l)dlt nad)

oberflächlichen §Berfu$en etwa baö mittel %m\d)en bem Ottern -~ unb 23irfenl>ol§e. <Dfe wol;lfcf}medcnben

pfiffe bienen §ur SSerjierung ber 2öeil)nad)tSbdume für ßinber, werben aber auä) fo gut rol) wie

burd) $q&) ober 2Cpotl)efer fünftlid) gubereitet, twn Sebermann gern gegeffen; bei l)duftgem ©enuß t>er=

urfacljen inbep bie vofyen «Ruffe Ruften, Betäubung unb, im ©egenfa^e au ber SÖirfung ber eingemad)=

ten grünen <3cl)ate, welche magenftdrfenb tjl, leid)t 9ttagenbefd)werbe. 3ur Sfldflung ber Sxnfytynt,

Deren gleifd) baöon befonbcrS fdmtacfljaft wirb, eignen ftd) bie ^üjfe nid)t minbet feljr gut, bod) müf=

fen fte ganj, b. I;. fammt ber garten <Bfyale eingefropft werben, unb {reißt man fobann bi§ bal)in,

ba$ bie £dl;ne *>6llig fett ftnb, bi$ gu einer Quantität »on 12, 15 unb mehreren <Stücü täa,U^.

2)aS Pflaumen ^SÄup mit ber grünen (Schale gcfodjt, befommt eine bunllere garbe unb angenehmeren

©efdjmacf. 2)aS 9htf =£)el wirb gteid) bem £)lh>en=£)et an ©petfen unb §ur £>el*9Merei »erbraust,

weniger aber §um brennen in Zampen, weil eS ftd) §u fdjnell »erjefjrt. mit ben öctfud)en werben
bie <Sd;afe, wie auc^ baS $inb= unb geberüiel; gefuttert; mit ber grünen 9lußfd)ale, ber Stinbe, ben

flattern unb Bweigen wirb btaun unb fdjwarj gefärbt, unb ber Abfub batwn tbbtet nict)t nur bie

SSanjen
,

fonbern tjl aufy ein fel>r gutes mittel bie (Stechfliegen »on ben gerben abgalten. £)er ge=

trockneten SrüljlingSknospen bebient man ftd) ati ®ewür$.

$ovfttoimf$aftli%t öualiftcatitm unb 3eft be§ #ieöe§+
3u wenig nocf> in unferen beulten Salbungen angebauet, Idßt ftd) über bie &wecfmdßigfte forjl=

lic^e »e^anblung be§ Söallnußbaumea nur au$ ber @rfaf)rung bei einzelnen Anpflanzungen urteilen,
bod) aber fo Diel mit @>i$et$eit annehmen, baß bie ©r^ung bejfetben §u SBaum^ols an bem äufc
ren (Saume bog SSalbeö atterbinga bie »ort^ci^afteftc Art feine* Anbauet i#, unb ba$ fobann bie

Sdllungaaeit tn bie £erbft= unb Söinter = ^onate fallen muffe.

^etnbe unb ävaxitytiUti.
-m %n*e mtaMt be§M unb b« 9{«„be ifl eine fic^e« @d,«|«,ef,v SeSe„ Sefd,abi9un9en

atter taubfreffa.be« SJ^kre. Sei- groff uemf«d,t biegen in ff««aen SBintevn ftavfe Stiffe in bev
8«»9e brt ®tamw«

.
(«ÄMfle»), aua) t^eitoeifeS »fterben bev 3»ei3 e unb 3teffe ; «Jen« i«ä«,ifd,e„

«.d,t bev ©tarn«, fetbft äu fet;v gelitten ^t, fo fd,td9 t ber »aum mit bem 2S ober 3iL« gabre Lie-
ber aus. TCud; an ber fem faule fferben »tele Säume ab.

~

N? 1. @in 3roeig mit männlicher unb meiblicfjer «8lutl;e;

»

»

»

»

»

»

2. eine einjelne ©rf,uW e beS männ(id)en »tutben = Ää|cl,en, »eraröiert-
3. ber grucfjtfnoten in feiner 2(uSbilbung jur grudjt;

4. bie reife gruebi mit ber grünen £ütle, in natürtid;er <Mße
;

5. biefclbc ber Sänge nad) bis auf bie 9cup burd)gefd>nittcn •

6. bie reife SKuß im Sängen = Surd,fd;„ifte, um ben äern J »igen-
7. ber Äer« felbft im £lucrburd)fd)nitt.

'



xxx. juniperus. äßa$$olbe?<
LINN. CxEN. ed. VI. N°. 1134.

glaffe XXII. DIOECIA. £ r b n u n 9 XIII. MONADELPHIA.

®attunQ§* ©praeter*

Sie mdnttlid;e SSfame. @in ba^siegetarttg bid)tgefd)uppteS $d§tf)en. S>ie ßrone fet>tt.

(Staubgefäße 2, 3 bis 7 unter }ebe <&ö)\vp)pt.

®ie n>eibti($)e SlUttte. @in äfyntifytf, etwa§ ffixeres, ntdjt fo bid)ta,eftf)uppte$ £d£d)en,

unter jeber (Schuppe, auf einem eiförmigen grucfytfnoten, dnm furjen (Griffel,

ober ftatt bejfen 3rö^ria,e Farben entf)altenb. £)ie grucfyt um runb(id)e fa(=

fcfye ober (Steinbeere.

j

50.

JUNIPERUS COMMUNIS

emetnet äß a d) ß o l i> e t.

Zahl xxxix.

ungemeine Äcnnjei^en fcet: 2Crt+

Sie SSidttCt- Smmergritne Slabelblättev mit fted^enbet: ©pifce, welche gu brekn quirifSrtmg

ausgebreitet ober gefpm|t äufammenfteben ; tmgeftieW,

JUNIPERUS COMMUNIS. SBillb. Sinn. IV. 2. p. 853. N? 10

otf Raufen I. p. 763. N° 140.

ed)ftein IY. p. 751. N° 170.

urgSborf II. 1. p, 300. N° 100.

£)ü SKoi unb tyott I. p. 486. N°. 1.

#artig VI. 1. p. 230.

©uimpel unb Jjbaynt p. 271.

§ran§. Le Genevrier ordinaire. -— @ngL The common Juniper.

©erneuter beutfcfyer, auef) fd>vt>ebifd>er ^arf)f)o(berbeerfrraud) ober 33aum, 2Bea,=, Sßecf*, 9£ac£- ober

sftecft)olber, Sad)=, Sttacf)* uub 2ßad)f)anbetbaum, geuerbaum, Ärametjtrautf) , $ronen>ecfen , £)eren= ober

Surenflraud) , gelbcppreffc.

latfwell T. 187. t). Öc^ofcn T. 22. ferner 2CbbtIb. Mon. $ft T. 255. Gramer

T. 44. fSttxtUt unb 2Cbel T. 100. ©uimpel unb $aynt T. 206.
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SSefonbere §Befcf)rei&ung*
I

£>ev Schaft. Sßud>ö aufred)t, ftraud) = unb baumartig, 3— 8 guß l)od), 5—6 Sott, gu=

weilen 1 guß unten jrarf, gewol;nlid) aber früpplid), unb mit fef)r fperriger ober l;dngenber, uneigent=

tiefer ßrone, befonberS am weiblichen <&tamme; ber gange <Straud) erreicht eine $ö£e von 10— 12,

unb wenn er baumartig tft, von 20—30 guß. £)te 9*inbe alter Stamme tft rotljgrau, ber Sauge

naef) aufgeriffen, inwenbig mit einer bieten, blättrigen, wetpgelbüdjen Bafttage, bie jüngere rotbraun,

unb bie ber jüngften triebe grün, oon einem WabeMatt gum anbern ergaben geflreift.

£)te 2(efte unb Steige freien ungeregelt unb fperrig, unb fangen wegen il)re3 garten 2Sud)fe$

mel)rentl;eilö f)erab. '....'••'
JDte SBurjefa, oft ftärfet aU ber (Stamm, laufen flacf) auf ber £)berfldd)e, ober 1— 2 guß tief

in ben Boben gretfenb, giemlid) weit verbreitet untrer, unb l;aben nid)t fetten merfwürbige 2(u6wüd)fe.

S)a3 S3Iatt. Sie ßnoSpe Hein, fegetformig unb fpi|ig, gelb* ober rotl)brdunlid). £)ie im =

mergrünen Mabetbtättn, oon welchen bie jüngften dnbe 2CpritS büfd)etartig auf ben ©pi|en

ber jungen triebe l)eroorbred)cn, bie altern aber gu breien quirlformig gefprei^t tiefer herabfielen,

V2— 3A Soll lang, pfriemenformig , breifeitig, gtemltd) Ijart unb fted)enb, am untern @nbe etwaö fyoty,

aufwärts grün, inwenbig weißlief), bei ftrengen Sötntern an ben jungen Sweigen oiolettbraun; ungejriett.

2>ie 33tät$C (Sie tft gang getrenntgefd)ted)tig, fo ba$ fict> männliche unb weibliche Blühen
auf »ergebenen (Stammen beftnben, unb erfcfjeint im monat $Rai an ben vorjährigen trieben in ben

3Cd)fetn oer ^abelbldtter. £)aS faum mexlliä) geftiette, ldnglid)= eiförmige, bad)giegclartig gefd)uppte

grüne männliche Mfyfyen (teljt aufgerichtet unb enthalt mel)rentl)eit$ 10 Blumen, oon benen jebergeit

brei unb brei als breieefige «Schuppen quirlformig an ber 2Cd)fe gegen cinanber über ftel;en, jebe Blume
aber 4 unb mehrere <Staubfdben mit l;eroorragenben gelblichen ©taubbeuteln umfd)fießt; boef) ftnbet

man aud) männliche £d§d)en, an wetzen bie untern 6—8 '

(Schuppen feine (Staubfdben enthalten,

fonbern biefe an ber obern (Spi£e o^ne (Sd)uppenbetfe bid)t gufammenft|en. 2>er Bfumenjraub tft oft

fo f;duftg, ba$ er bei geringer <£rfd)ütterung beS (Stammes alle in ber 9&tye beftnblidjen ©egenftdnbe

mit einem (Schwefel =?>uber überbeut £)ie eiförmigen, abgeftumpften, bad)giegelartig gekuppten grünen

weiblichen Äd^cn fließen mit ben oberen puppen 3, auf einem runblidjen grünen grud)tfnoten

fteljcnbe, fel;r fttrge rosige Griffet ein, bereu ftumpfe Farben oben mit einer £)effnung oerfe^en ftnb,

in welcher ftd> ein voei$e$ <Safttropfd)cn geigt.

®te $VUd)t ttttt) ber <3amttl. meid) nad) gefd>el)ener Befruchtung warfen bie obern (Scfmp*
gufammen unb bilben fo eine 3famige, erbfengroße, runblid)e faffd)e ober (Sd)ein = Beere mit gewürg--

baft fd)mecfenbem Bleibe, bie aber erft im feiten Sal>re gu il)rer, an ber blaufd)wargen garbe fennt=

liefen SSoltfommenl)eit unb Sceife gelangt, unb bi$ gu ber ndd)j!jdl)rigen S3lütl;egeit an ben Sweigen
ft'feen bleibt; we^atb man in gleicher 3eit Blüt^e, l;atb, unb gangreife Beeren auf einem (Stamme
ftnbet. £)ie (Samen l;aben eine längliche ©eftatt.

fflartetdten. m fotd)e fonnte man ben f4)Webifcf)en Söad)l)olber annehmen, welcher fajl im<
mer einen baumartigen fd)tanfen Söuc^a geigt, unb längere, fdmtdtere, aud) ftifr
gere Wabetblättex tveibt

»ef^affen^eit be§ ^Olgea. 2ang= unb feinfaferig, fel;v fejt, hä^e unb etaj!ifd) 5 inwenbig mip
ltd)= ober rotbltd)gelb unb oon ftarfem, aromatifd)en Geruch.

^ctmat^tc^ct unb ctgent^itmlic^er «Stanbott
SBd# ftbevaa in ©eutfe^tanb, unb p«r 9an5 anfci-cvbenttict, ^«ufe im @c^tt,ar 3 bu r8 i=

fd)cn, aupetbcin aber im 9an 3cn n6rbli*en ftttopa, .oi^nd) in Slupianb unb ©djmcben. Cr
bcmol;nt fomot;! bie ©ebtr8e «te ©benen, wrtrdgf fcb,aW9 e unb freie Jage gleid, gut, unb liebt einen
troefenen, fanbigen ober faltigen S3oben.
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<&k gefd)iel;t, befonberS bei großen Anlagen, meiftenS burd) ben tarnen, inbem man Die 33eeren

im <£>erbfte ^ binnen legt, unb biefe etwa 1 Sott fyoö) mit (Srbe bebeeft, ober auf §uvor beackertem

33obcn wie baS betreibe auSfdet unb unteregget, worauf bann bie jungen ^flanjen im ndd)jten unb

^weiten grütyjaljre mit brei nabelformigcn (Samenblättern aufgeben 5 Witt man jcbod) feinen Swecf in

furjer 3eit unb mit weniger 9ttül;e erreicht fel;en, fo mu$ man, wo im Sßatbe junge $)fldn$d)en §u

fjaben ftnb, fold)e, wie anbere 9tobefyolj* fangen, im £erbfte ober §rül)jal)re gfeid) mit bem Motten

an ben für fte beftimmten £)rt fe£en, unb werben I;ierju vorpgSweife bie an fd)attigen £)rten aufge=

wad)fenen gerabfd)üfftgen $flan§en gewagt, weit biefe ftd> mit mef;r Mfyüafeit als bie auS freier Sage

burd) ,£ü{fe ber (Speere nid)t nur §u einer baumartigen, fonbern aud) §u jeber anbern beliebigen (Be-

halt t)eran§iel)cn (äffen.

Wter ber SSottfornmenbeit unb mögliche SebenSbauer»

50^it bem 50— 60g! Safjre fyat ber £ßad)l)otber als 35aum feine SMfommen&ett erreicht, feine

SebenSbauer erftredt ftd) aber, auf 80 Saljrc unb barüber.
*

Man bauet ben 2$ad)f)olber a(S 3terpftan§e in ©arten, benufct ifyn aber aud) mit gleichem

S5ortf)et( wie bie $ütfe (Ucx aquifolium) §u lebenbigen .£>etfen. DaS $ol& ift wegen feiner

großen gejligfeit unb faft an UnverweSbarfeit gren^enben Dauer, inbem eS von feinem Snfeft ange=

griffen wirb, für 3nftrumentenmad)er , <3d)reiner unb Dred)Ster ein fybfyft fd)d|enSwertl)eS Material.

DaS ©ejtr aud) ange§ünbet unb bk beeren auf $ol)len geworfen, bient überhaupt p SRdudjerwerf,

inSbefonbere bei faulid)ten, anfteeftmben $ranfl)citen. Der übrige 9?u|en, ben bie beeren in olonomi-

fdjer $inftd)t unb als Arzneimittel gewähren, ift inbep nod) weit ausgebeutet*. Außerbcm, bap fte

als (Sewürj an Dielen Reifen verbraucht werben, verfertigt man auS benfetben ben £Öad)l)otberfaft unb

£>ef, mit beren gabrication man ftd) vor§üglid) im <Sd)War§burgifd)en (namentlich in ber ©egenb von

Arnftabt unb SRubotj!abt) befd)dftigt, von wo auS biefe ?)robucte burd) gan§ Deutfd)fanb verfanbt wer=

ben; ferner bienen fte §ur Bereitung beS 2Sad>l)olDerbrannteweinS, in ben 9?ieberlanben unter bem ^Ra-

mm Genevre allgemein belannt, fo wie fte benn aud) beim SBierbraucn verwanbt werben, unb in

granfreid) wie in (Schweben machen ftd) bk armen 2eutc burd) bloßeS Aufgießen von SÖaffcr ein gefun=

beS ©ctrdn! barauS. Die SSerbauung forbewb unb <£)arn treibenb, werben fte als Heilmittel gegen

Magenkrampf, Söafferfud)t unb <&teinubel verorbnet; in ber Slncr^ArpeUftunbe aber, als ein ber gdut-

niß entgegen wirlenbeS §Rei%mittet, bei naffen Sauren ben ®d)afen unterS gutter gefd)üttet ober einge=

geben. Stiele (Singvogel, vok §. 35. fdmmttic^e Droffeln^ Arten, unb unter biefen vorjügtid) bie t&fya*

c^er= ober ^rammetSvogel, wie aud) bie (Beibenfävoänfte , welche ftd) gur ^erbfeeit als Sugvoget ein-

gelten, lieben fte außerorbenttid), unb werben baburcl) im hinter fdjaarenweife angetobt.

Sorfltt)irtbfc^aftK(^c SiuaKficattott unb 3cit be§ ^icbe§+

Sm Allgemeinen gehört ber §Bad)l)otberjlraud) ba, wo er bem Anbau bejferer ^o^arten l)inberlid)

wirb, unter bie Unl)6tger ober Sßalbunfrduter, wo man il)n inbeffen nur benu^t, um ben

23oben für ben Anbau anberer ^oljarten empfänglich gu machen, voie §. 33. auf bürren, ber (Sonnen=

\)i%e ausgefegten gtddjen, ifl er oft von 2$ertl)e.

^efonbere ^einbe unb Äranf^etten

ftnb nid)t betannt

40
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®tUävun& ber ^CfeHtbungem

N° 1. (Sin mdnnlicfyer 93tut(>en=3tx>ei95

» 2. baS mdnnttcfye ^lütl)en = .&d£cr;en, ftar? r-ergrofertj

»

»

3. ein weiblicher 33lütl)enäweig mit reifen Samen;

4. nn weibliches S3lütf)en^d|d)en, ebenfalls ftarf vergrößert;

5. eine reife 23eere im £luerburcr;fc!)nitt.

51.

JUNIPERUS SABIN A.

©ttnfenber SBatöfcolbet ober ©abe&aum
Xafel XL.

3(llgcmeittc Äennjei^en ber %tt
£)te Stattet ftnb pfriemenförmig, flehen paarweis gegenüber, ober gu breten quirlformig,

am ©runbe §nfammenl)dttgenb , über einanber liegenb, ober mit ben (Spi&en

aufwärts gebogen, unb gehören §u ben immergrünen Sftabelbldttern.

illb. Sinn. IV. 2. p. 852. N° 6.

örf^aufen I. p. 772. N? 143.

SBedjfrein IV. p. 754. N? 171.

2)ü *Koi unb 3>ott I. p. 504. N° 5.

®uimpel unb ,£>et)ne p. 270.
*

S?ran§. Sabinier. — (Engl. The common Savin.

JUNIPERUS SABINA.

Sage=, Säbel =, Satl)e=, Sdben=, (Segele Seegen*, Seoen*, «Sieben unb Säegenbaum ober

•Strand) , SRoßfd)wan$baum, $inbermorb.
1

*

2CfcMtbungen*
lacfwell T. 214. ferner Uhbilb. 6fon. 9)fl. T. 572. ©uimpel unb £at>ne T. 205.

SBefonbere f*
SDer @$aft. 2Bud)S aufrecht, (rraud)arttg unb metftenS fd)ief ober Irü^lid), 3— 4 guß

fcodfr, 4— 5 3oß unten jiarf? btc gange £6l>e beS (Strauchs betragt ntd)t über 10— 12 guß, unb

feine uneigentlirf)e ßrone l>at ein fe^r frerrigeS, bufd)elarttgeS 2Cnfel)en. «Die alte ^Riribe graubraun
unb faferig aufgriffen, bk jüngere wty* ober gelbbraun mit ©rau gemifd)t unb glatt, bie jüngfre

hellgrün.



J U N I PERU S. 157

Sie 3(epe unb ©eitenjWeige Wen ungeregelt, meift abroed)felnb unb, mit 2Cu8na&me ber

jungen, ftd) mebr anföliejknben unb bid)t, fajl fteberartig gejMten triebe, fetyt fperrig nad) unten

gebogen.

Sie SSutjettt ftnb flad)(aufenb unb ftarf, rote bä bem gemeinen 2ßad)l)olber.

SaS Blatt £ie Keine gelbbrdunlid)e ßnoSpc fpife unb fd)uppig; bie bad;jiegetartig über ein*

anber liegenben, ober mit ber (Spi£e fperrig auSrodrtö gebogenen immergrünen 9Ubelbldtter

paarroeiS gegenüber, auü) §u breien im ßttirl ffel>enb, y4—% Sott lang, pfriemenformig, feinfpifcig,

am ©runbe abgcrunbet unb §ufammengeroad)fen , oben bldulid)grün unb glatt, unterrodrtS hellgrün unb

ergaben.

Sie Stütze, ©ans getrennten ©efd)ted)t§, männliche unb roetblid)c Blumen auf ücrfd)ic=

benen (Stammen, erlernt biefelbe faft in dl)nlid)er ©efhlt, nur etroa§ t>erlleinert, unb bie roeibtid)e mef)r

l)afcnformig prücfgebogen , roie bei bem gemeinen 2Sad)f)olber, im Wlonat Wai auf ben <Spi|en unb

an ben (Seiten ber vorjährigen triebe.

Sie $tud)t Uttt) ber ©amen. £>ie l)erabl)dngenben, tbtyliä)* aud) roeiplid)=blau bebufteten,

anfangs grünen, im feiten Sal)re (9ttonat September) reifenben unb bann blaufdjroarjen ,
fatfd>en

ober (Steinbeeren ähneln im äußern unb innern 23au ebenfalls benen beö gemeinen 2Sad)f)olberö,

füib inbep, fo roie aud) ber (Samen, ttwat groper unb nid)t gan§ fo runblid). ©er gan§e (Strand)

&at einen fel)r unangenehmen, roan§endl)nlid)en ©erud).

Varietäten, *• mit gropern, eppreffenartigen Nabeln

5

b. mit fetyr feinen, faft benen ber SEamartSfe gleidjenben Nabeln

;

c. mit gelb = unb roeipbunten Nabeln, rooöon oft ganje Steigen erfreuten.

SSefc^affett^eit beS #0l$e8. SSBic bei bem gemeinen 2öad)l)olber, mit 2Cu$naf)me be§ ©erud)S,

roetd)er bei biefem l)ier betriebenen (Straudje fel>r unangenehm iji, unb be^alb ju bem tarnen ftin*

fenber 2Bad)l)olber Berantaffung gegeben l;at.

£eimat|)tf$er unb etQentf)ümtttf)er ©tanbort

Sm füblidjen (Europa ifl Portugal, (Spanien, Stalten unb bk (Sc^roeij ÜB eigentliche

«atertanb biefeS (Strand^, bod) fommt berfelbe nid)t roeniger in £rain, im (Saljburgifdjen, auc^

weiter n6rblid), roie in ben rodrmern (Segenben »on (Sibirien l;duftg »or, unb »ertrdgt unfer norb=

beutfd)eS Glima fe^r gut
5 fein »orS

üglid>er (Stanbort ftnb fd>attige ©ebirgS^albungen, beren SBoben

auö fanbigen ober la lügen SSeffanbtl) eilen gemengt tjt

©tc gefd)ief>t burd) ben ©amen auf gleiche SBeife, wie bei ber »orbcfd)riebenen Art, unb erfd>eint

öaS junge $fldn5d)en 5u gleicher Seit unb in gleichet ©eftatt wie bei jener ; aujkrbem aber nod) mit

gutem (Erfolg burd) Ableger unb ©teeflinge.

%Uti bet SSoEfommcn^cit unb mögliche ZtUnZbaun.

«BeibeS tritt um 10— 15 Safjr früher al§ bei bem gemeinen 3Bad)f)olber ein.

9lu|en,
sßon feftt geringer SSebeutung in 6lonomifd)er |>inftd)t, wiegt berfetbe bie 9cad)tf)eile unb oft fel>r

aefdt>rlid)en golgen nid)t auf, weldje burd) un»orftd,tigen ©enuf be§ auä ben Steigen bereiteten

öligen ©eträncS, für @d)mangere ermddtf, unb ba fogar lieber«cf)e Sirnen, befonberS auf Dem Sanbe,

ftd) fotd)en g»itteI8 abftd)tlid) bebienen, bie §rud>t ab3utreiben, fo fottte aud) bie 2Cnpflan5
ung biefeS

@traud)g eben fo wenig im Mgemeinen gebulbet werben, wie ber öffentliche Sßerfauf be§ barau« be=

reiteten oberwä^nten ©etrdnB in ben Vp^ttm Idngfr nid,t mebr gemattet wirb. Sie erjte grft'nbung
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btcfeS mtUi$ wirb einer gegriffen (Sabine <3d)ttib gegeben, unb fotf aud) nad) if>r biefer ©traud)

feinen Warnm erhalten fjaben. £)urd) ben ftarfen ®erud) bei' in$ 3eug gelten grünen Steige vertreibt

man bte Sföotten, ber 2anbmann aber bebient ftd) berfelben gegen bie Söurmer ber $ferbe, unb mit

bem Stofoer ber getrockneten Rätter werben bk Auswürfe alter SBunben unb ©efd)würe Vertrieben,

£ortftturt£f$afttt$e ßueßfteatfon unb 3ett beS £ie&e§*

Söie bei bem gemeinen äBac^olber.

$etnbe unb Äranffjeftetu
£)e$gteid)en.

©rflärung ber »öMlbting*
N* 1. din männlicher S3lüt^enän)eig

;

» 2. ein Sweig beö weiblichen (Stammes mit reifen beeren;

» 3. eine reife SBeere im £luerburd)fd)mtt

;

» 4, ein einzelnes ©amenforn.

52.

XXXI. LEDUM. ^)orft.
L1NN. GEN. ed. VI. N? 54 6.

Gl äffe X. DECANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

©attuttQg i! (S^ataftetv
Sie Btt)t«etblume. 2>er Äelcf» 5fpalttg, bie Svone 5Nättrig. ©taubfäben 10. 2>ie

©amenfapfel wmbltd), 5fdd>vi3 , am (Srunbe 5fa$ auffimngenb unb »ielfamtg.

LEDUM PALUSTRE
m » t * *D

Eafel XLI.

ungemeine Äcttttjeic^en ber 2Crt.
©Je hattet fielen ungeregelt, n,ed,fetn>eiS, gegenüber unb ä„ bmen quivlfövmig

, f.'nb gleicfe-
bmt, roSmanenfonnig, am SRanbe umgeroltt, anterotoö ftläig unb ta5gejtiett.

LEDUM PALUSTRE. Stilb. Sinn. IL i. p . 602 . N? t .

$orl$aufen II. p. 899. N° 178.

^ed)ftein IV. p . 744. N: 166.

Sßurgöborf II. 1. p . 259. N? 83
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LEDUM PALUSTRE. £)ü «Rot unb §>ott I. p. 517.

^artig VI. 1. p. 187.

®uimpel unb $at)ne p. 67.

granj. Le Rosmarin sauvage. (Engl. The smal wild Rosmary.
*

$)orS, $)orfd), $oft, 5>oftfraut, ^ten=, $ierin=, $utytt = aud) £annen=$)orft, Äutynroft, »Über ober

9ftoor=$RoSmarin, wetpe ^»ctbe, 23ienen=, |>art= unb 3eitl)eibe, dauern-, 23ienen = , Saufe-, Motten-,

Sflutter-, (Sd)aben=, Söangen- unb äBar^en = ßraut , ©ränge, <Saug = ober <Sduggrangen=£raut, (Sau=

unb (Saugtanne.

2C&Mlbungen*

ferner 2Cbbttb. 6fon. 9>fl. T. 329. Sfteitter unb 2Cbel T.83. ®uimpel unb £at)ne T. 51.

§Befonbere S3efcf)retfeung*

S)er ©Ä)aft 8Bud)8 aufregt, #raud)artig, 6— 8 Soll l)od), 3/4 -l Soll unten ftarf , vunb,

oben in mehrere tfefte unb Sweige geseilt, guweilen aber aucf) fe^tcnb 5 ber gange Straud) erreicht eine

&obe von 2 4 §ufi. £)ie alte SRinbe bmun unb feinrifftg, bk junge grün, mit einem bräunlichen

gilg überwogen.

S)te 2Cefle Uttb Steige flehen ungeregelt, abwed)felnb unb gegenüber, ftnb fd)lanf unb fließen,

unten etwas bauchig nad) au$m gebogen, gerabe in bie #6$e.

SDie SBurjeltt ftreidjen 1—2 gup tief, 5— 6 gup »#, unb tuibm Diele 2CuSfd)üffe.

S)a§ SStatt »ie im 2Cprü ober Sttat auS kleinen, antiegenben, fragen, brdunlid) * grünen

^noöpen l>ervorbred)enben wintere ober immergrünen Blatter flehen in verriebener SKid)tung,

l)duftg nieberwdrtS geigenb, unb ol;ne beffcimmte Srbnung, balb abwed)fefnb , balb paarweis ober quirl*

formig gegenüber, ftnb 1 Soll unb barüber lang, banbformig, iy2— 2 ßinien breit, fteif, anfangt

flad), fpdterl)in am SRanbe nad) unten umgerollt, unge§dl;nt, oben ftumpf §ugefpi|t, am ©runbe ver=

fd)mdlert abtaufenb, bie Oberfläche burd) tiefliegenbe 2Cbern run§lid), unb glängenb bunfelgrün, unterwärts

von einer tfarf erhabenen 9)ttttelrippe unb vielen (Seitenabern burd)§ogen, anfdnglid) weiß*, bann rofc

braunftljig; ber (Stiel 2— 3 Sinien lang.

SDie S3tütt)e tffc § Witt er lief) unb erfd)eint als fd)6n gefaltete <Sd)irmtraube , von betdubenbem,

unangenehmen ®erud), im Suni auf ben (Spieen ber jungen triebe. 3Me y2—% Soll langen, bün=

nen 23lumenjltcle fein btyaaxt, ber £eld) fleht, 5fpaltig unb grün, bie flad) ausgebreitete £rone 5btdte

rig unb weiß, bie etwas l>ol)len Blatter verlebt eiförmig 3 ber grud)tfnoten länglid>runb unb grün,

ber Griffel lang, umgeben von 10 glcid)langen , fabenartigen, wi$m (gtaubfibtn mit weif liefen (Staub-

beuteln, bie 9Zarbe fkmpf unb 5lappig.

S)ie 2frU$t Uttb ber ©amen. 3)ie nod) mit bem bletbenben Äelcfy verfeljene, abwärts fyän*

genbe (Samenfapfel langlid), 5ecfig unb 5fdd)rig, vor ber Steife (im £)ctober) gelbbrdunlid), mit

vielen weißen fünften überftreut, bann roji* ober bunfelbraun. £)er in ben §äd)ern beftnblid)e viele,

dußerft Heine, längliche, oben §ugefpi£te bräunliche (Samen fallt bü bem, am ©runbe beS £eld)S er=

folgenben 5fpaltigen 2luffpringen ber Zapfet auS, unb wirb als ein Spiel ber $&inbz mit fortgetrieben.

aSef^affen^ett be3 £>0^e8. Sangfaferig unb §dl;e, inwenbig mi§.

£etmatf)Ucf)er unb etgent|)ümticf)er (Stanbort*

SSäAft im norblici)en £)eutfd)lanb, namentlich auf bem £arje, unb gan§ befonbcrS in ber

Umgegenb von Bremen unb Serben, wk überhaupt im norblid)en (Suropa (Schweben u. | w.),

in ?Cfien unb America auf Sorfbrüd)en, ^ordften unb (Sümpfen

41
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^ottpfianjung*

%n\ natürlichen äujtanbe verbreitet ftd) biefer (Straud) burd) (Samen unb SBurjelbrut außeror^

bentlid) fdmell, fo ba$ feljr balb gange Slawen bavon überwogen werben; fe&r fd>wierig unb von furjer

^aucr ift inbeß feine fünftlid)e $ermel)rung, bie bis jefct nur burd) tfuSvflanjung mit bem

Sorfbalten in ein bem Sttutterboben burd) ßunjl d^nUd) bereitetet (Srbgemenge »cm <Sanb, SttooS

«nb Torferbe in feuchter Sage l)at gelingen wollen.

%lttt ber SSoKfornmen^eit unb mögliche SebenSbauer.

(Sr tt)äd)it 6—8 Safjre btö jur eigentlichen SMfommen&eit, unb feine SebenSbauer ertfreeft ftd)

auf 12— 15 Sa^re.

91 U | e tU

?({§ 3ier=5>ftange mogte W artig gemattete, Königreiche (Sd)irmblume ber einige Styett beS

gangen ©ewäd)feS fein, ber einige (£m»fel)lung verbiente, wenn ifyr (Serud), ber befonberS im (Sommer

unb £erbjt fefyr jtarf ift, weniger unangenehm mie ber aller übrigen Steile beffetben Ware. Sn of*

ficin eller <£)inftd)t ift biefer (Straud) frül)erl)in vorgüglid) als framvfjÜllenb verorbnet, aud) wegen feiner

beraufdjenben ßraft l)äuftg fd)on ftatt beS £o»fen§ beim SMerbrauen verwanbt. £)er üble ®erud) ber

grünen Sweige vertreibt Motten unb SSangen, unb ba$ auS benfelben gefod)te Gaffer bie Saufe

vom SKinbvtel) unb von (Schweinen. 3Me 3wetge im grül)}al)r beim 2Cu3brud) ber $no§»en abgefd)nttten,

getroefnet unb in ber 2ol)mül)le gerjtamvft, geben eine vortreffliche ©erberto^e, ba& auö benfelben ge=

gogene £)el mit bem £>et ber SMrfenrinbe vermifd)t, bagegen mittelft ßtnreibenö bem gud)tenleber ben

belannten jiatfen ©erud). gür baS (Slennwitb ift baS ©efiräud) eine 2ieblingS=2Cefung.

$orfitotrt|)fcf)aftlt$e Ö,ualtficatiotn

2Cußerbem, baß ber (Strand) §ur SBilbung beö ^flangen^Sorfö wefentlid) beiträgt, ift fein forft*

lieber 9fat|en befannt, vielmehr wirb berfelbe ben SÖalbunfrdutern beigegäf)lt.

©igentlt^e ^einbe unb Äranf^eften

gtebt e§ wol)t nid)t.

(grfldrung ber 2CbBtlbuttö +

N* 1. (§tn 93lütl)ett§weig mit alten (Samenfavfetn;

» 2. ber naefte grud)tfnoten mit bem ©rtffei unb ben männlichen (Staubgefäßen , vergrößert;

» 3. bie gefd)loffcne reife (Samen!avfel ;

» 4. biefetbe aufgefvrungen, etvotö vergrößert; unb

» 5. ein (Samenforn mit ber häutigen $&Ue, (rar! vergrößert.



XXXII. LIGÜSTRÜM. ÄigttfltCt.

LINN. GEN. ed. VI. N° 3 6 7.

Gl äffe IL DIANDRIA. örbnung L MONOGYNIA.

©attunQ§ = (§|)ar acter*

£>te 3n)itterbtume. Der Mä) einblättrig, glockenförmig, 4mat fdjwacf) gesahnt. Die

Ärone einblättrig, trichterförmig , in 4 2Cbfd)nitte geseilt. (Staubgefäße 2, tn=

roenbig an bet Ätonc befcjligt. ©rtffei 1, furj. Sie 9latbe gefpatten. £)te

gruebt eine fugetige, glatte, 4fäd>nge, 4famige S3cere.

53.

LI GUS TRUM VULGARE.
emeinet &tguftet*

Saht xlii.

Allgemeine Äennsetdjen ber 2Crt

Die SStattll lanzettförmig, ftompf §ugefpi£t, flehen gepaart gegen einanber über imb ftnb

lur§ geftiett.

(S^non^mte*

LIGÜSTRÜM VULGARE. SBittb. Sinn. I. 1. p. 41. N° i.

orf&aufen IL p. 1011. N°. 242.

£$ed)ftein IV. p. 583. N° 16.

urgSborf IL 1. p. 223. N° 44.

ü 9toi unb $ Ott I. p. 523. N° 1.

£artig VI. 1. p. 163.

©uimpel unb «£>at)ne p. 9.

granj. Le Troene commun. — (Sngl. The Common Privet.

$Prottin$ial=9tametu
«

SRain*, SKein^'ober S^t>ein= aud) Slofjrenweibc, SReinbcerbaum, 9tf)einbeftng, unb SReinbeftngbeerjlraud),

äRcimmmber, @panifd)e SSeibe, »Übe SScibe, (5affelfd)e SQtibe, SRunbsSßeibe, (3d)ul = unb Saunmeibe,

23al)n',23an-, S5ein = , ®ci§^ ©rei$ = , ©rieS =
,
£ecr%, $et=, £al)t=, $ef)l=, Äleinmeiben--, SBeinbem* unb

2öeißbeinl)ol§, 23ein=, ©eis, @fo§*, ©rie§-, SRol;ren? unb 2ßeibenl)ülfe , 23einl)6ljle, bcutfcfyeS S5raun=

unb 23rdunf)eil, Dinten- ober (Sifenbeerftraud) unb <&taubt, weißer unb undd)ter Hartriegel, ^artreber

unb- Martern, £en=, £ern=, $ien- unb hungerten, Äemgerfte, ©rün = , ©rünfaul=, ®runfel= unb

£ecfenbaum, (fingert, ©impelbeerjlaube, kernte*, #unb6* unb (Sd)eißbeere.
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»lacfwcU T. 140. mihx T. 162. 2. ferner 2Cbbt(b. ofon. $>fl. T. 344. Gramer
T. 42. %U\ unb SKeitter T. 43. (Suimpel unb £at)ne T. 1.

SSefonbere §Bef$retfcung+

Set4

©$aft. SSu^a aufrecht, flraudjartig, 3—4 Suß l>od), 4—5 Sott unten ftarf, in »tele

^>i4>t |M;enbe tfefte unb 3weige jertljeitt; ber gange Strand) wirb 10— 12 guß l)od), fyat ein freunb=

lid)e6, bufd)ige§ äußere unb treibt öiele 2Surael = ober ^ebenfd>uffe. £)ie alte 3linbe brduntid)grau

ober graubraun unb glatt, bie jüngere afd)grau, einzeln weiß punftirt.

Sie 2(efte unb ©ettettjtoetge liefen $ett*, befonberS bte teueren, gegenüber, t&eite ungeregelt,

unb l)aben einen ^iemltd) angefd)foffenen 2öud)S.

Sie äBtttjefa, bcren äußere $inbc ein f^wdratt^eS 2Cnfel>en l)at, j?reid)en 1— iy2 guß tief unb

8 — 10 §uß weit vom Stamme.

Sa$ 85latt. SMe gegenüber fte^cnben knospen, Hein unb runblid), wenig gugefpi|t, merfd)up=

ptg unb braun. Sie oft fd>on 2Cu£gang£ «Wdrj erfd)einenben, etwas aufgerichteten fommergrüncn
Blatter ftnb 2 Soll lang, über % 3oll breit, lanzettförmig, furj gugefpi^t, am SKanbe wie auf beiben

Slawen glatt, bicf unb feft, oberhalb bunfelgrün unb gldn^enb, unten hellgrün unb matt, von einer

erhabenen, oben tiefliegenben $cittelrt>pe bcr 2dngc nacf) burd^ogen unb fur§gej!ielt, färben ftd> gegen

ben ©pätyerbft l;od)getb, guweilen roftbraun, unb falten im November ab, bleiben aber aud) oft, »or=

aüglid) bie Jüngern, in getinben Wintern unb ba wo ber (Straurf) gefd;ü|t fte&t, ol;ne tyre grüne

Sarbe $u verlieren, ober fofd)e in 9totl> and) Violett »erdnbernb bia $um ndd)jten £rül;jal)r ftfcen.

Sie 33tä$e. SBtöt&en* unb 3weig=&noSpcn weit ftätfet ati bie 23fattfnoSpen
, fed^fdjuppig,

»ierfantig, gleichmäßig in eine furjc <Spi£c ablaufenb unb rotbraun, Sie §u @nbe SuniuS ober

Anfang SuliuS auf ben <Bvi%en ber jungen triebe in aufgerichteter, eirunblid)er Trauben * ober

@traufc®eftott erfdjeinenben swittertic^cn »turnen, beren angenehmer (Serud), wo mehrere Stämme
Sufammen^en

,
bie na\)e Suft erfüllt, ftnb fursgefKelt, unb am ©runbe beS (Stielet mit einem balb ab=

fallenben, lanzettförmigen £etfbldttd)en »erfe&en. ©er kleine ßefd) glockenförmig, einblättrig, in 4 feilte,

ftumpfe, aal)ndl;nlic^e 2Cbfd)nitte geseilt, unb l;eflgvün, bie trid)terformige, einblättrige ^rone mit 4 flac^

ausgebreiteten, langlid) = eiförmigen , blattähnlichen Xbtynitten , mitymi$, innerhalb berfelben 2 furje
voei$e ©taubfdben, mit großen, eirunben, gefügten, blaßgrüntid) = gelben Staubbeuteln angeheftet, auf
bem runblidjen grünen grud)tfnoten fte$t ein weißer ©tiffel mit runblid)er, oben eingefdmittener 9?arbe.

Sie gtu$t Uttb ber ©amen, Sie §rud)t eine runblidje, oben etwas gebrühte, anfangs grüne,W Zeit ber Reife, im öctobor, fdjwarge, bt^duttge 23eere, beren braunrot^ bittres gletfö 2
ober 3 eiförmige, auf einer (Seite platt gebrückte, gldnSenb fd)warjbraune Samen mit weitem Sern
umid)ttej5t

SSatUtätm. •. bei- buntbläm-ige Stgujiet mit fd,6n gelb = ober »eipbunfen §8(ä«evn;
b. bet immei-gvüne Stgufter mit etwa« fdjmalern unb f^igent au§bauevnben

93ldttern.

mmamm beS #orSea. SBeif mit «,eip(id,er ftdft®*, fdnfafetig, glatt, jd^e unb «uper=
orbcnt(tci) tjott, an jungen ©djuifen fe^r biegfam unb elaftif*.

$efmat&lf$er unb eigentümlicher ©tanbort
3e«ai;nt g«„5 e„voH; fo ftfe ba6 n6fb[id,e 2£fie„, unb finbet fid, in Se„tfci)t«„b, nxnn

«^ md)t graoe befonba-a »aufe, bod, OMR in ben ^vbevgen, mmmn mb $ H((tt . m m^a«b gemeng et .«,„ leider »oben i(t i()„, te ß^e> bod) fommt ^^ ^ jn
.

mä)t 51t naflfcn ober troefnen »oben gut fort.
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^ortpflanjung*
SRan bejvoeA biefetbe fowofjl burd) 2Cu8faat, aB burd) äBurjelbruf, 21'bteger unb ©tedKinge. S3ei

ber erfteren 2Crf ber $ermef;rung wirb ber im ^>crbft gefammctre, an einem trockenen £)rte btö pm grüt;jaf)r

aufbewahrte (Samen auf frifd)em 23oben einzeln in flache binnen gebettelt unb bebest. $ftad; Verlauf eines

Saf)r§, atfo im näd)ften grüt;jal)re, erfd)einen fobann bie jungen 5>ftan£en mit jwet eirunbtidjen (Samenblatt

cfyen über ber (Erbe, unb nad)bem fte 4— 5 Sott t;od) geworben, werben fte in bie spfknjfdjute , au$ tiefer

aber bei einer .jpöbe üon 1— iy2 §uß im grüt)jat)re weiter an itjren eigentlichen beftimmten 5>ta£ t>erfe£t.

*

2ttter ber SSoltfommen^ett unb mögliche 8eben§bauer+

£)er (Straud) wdd)ft 15— 18 Safjre, besor berfetbe feine eigentliche §BoulommenI;ett erreicht t)at,

unb bauert über 25— 30 Sat;re bei üotter ©efwnb^eit au$.

5R u % e tu

<Sowof)l ber giemtid) rafd)e, unter 2t'nwenbung ber (Speere bid)t verzweigte 2öud)$, als bie artigen

SBtdtter unb SMüttyen empfehlen ben 2iguj?er aU Sierftraud) bei Anlegung von 23o»t;etS, wie nid)t

weniger gu tebenbigen Reifen, Rauben unb SSerbeccungen ber dauern unb SÖdnbe atter ©e=

bdube. £)e§ ,£>ol§e£ bebienen ftd) bie £)red)3ter unb (Sd)ni|jfer &u Fertigung mancherlei (S>erdti;fd)aften,

bie <Sd)ut)mad)er aber ju ^flöcfen, unb bie jungen biegfamen Sweige bienen ju ^Sieben, SSdnbem unb

feinen $orbgefted)tcn $ e§ fyat einen t)ot;en ^)i^grab, unb bk $ot)te eignet ftd) üortrefftid) jur 23e=

reitung be$ <Sd)ießpuh>cr§. (Sowohl mit bem S^ol^e att ber £Rinbe färbt man bk 2$otte getbtid),

außerbem aber rüt;mte man wot;t ctjebem Blatter unb ^Beeren in Gaffer gefod)t aU ein wirffameS

Wütet jum (Gurgeln bei ^aB^nt^ünbungen. 3Me ^Beeren tiefern ferner burd) Sufefnmg von (Sauren,

(Salden unb fonftigen S3efhxnbtl; eilen *>erfd)icbene färben $ vok j. £3. mit difentntrtot, Ttiaun unb (Summt

eine treffliche £)inte §um <Sd)reiben, mit (£ifen = unb $upfen>itriot blau, mit <Sobe braun, mit ®lau=

berfat§ unb (Satmiafgeijr rott), mit Urin purpur, unb mit 5)otafd)e grün. Wlit bem rotten (Safte färbt

man großenteils bk SÖeine. 2üt§ ben 33 lütten fangen bk 23ienen ^onig.

i

orftwirt^fi^aftlic^e £iualiftcatton unb $ät be§ $iebe§>

©et)6rt unter bie geringen (Sd)tagt;6t§er, unb wirb al§ fotd)e£ ba, wo er in ben -gorjlen ttorfommt,

am üortl)eitl)aftejlen bei 15— ^Ojdtjrigem Umtriebe, in wetd)em er am |tdrcjren vom (Stod: unb au£ ben 8öur=

jetn treibt, bewirtschaftet. £)ie t£teb§aeit ifr ber grüf;jaf)r^onat 5Äär&, fpdtefiena Anfang 2Cprit§.

$fetnbe unb $ranf|)etten+

Unter erftere mogten bk Staupen beö 2igujier= unb »g)ummet=^)dmmerungöfatter§ (Sphinx

Ligustri unb Sphinx bombylifbrmis) fo me ber im fübtid)en ^)eutfd)tanb t)eimifd)e S3lafen = 9)fla-

fterfdfer (Lytta vesicatoria) §u rechnen fein, welche fdmmttid) bk 23ldtter unb jungen triebe gerfreffert.

©rfldrung ber %b$>ilbuxiQ+
' W. 1. din btüljenber Sweig^

•

» 2. eine aufgefd)nittene ^Btumenfrone mit ben $x>ei männlichen (Staubgefäßen, unb

» 3. ein etnsetneö ^ronenblatt mit einem (Staubgefäße, bübe$ Der^ropert

» 4. ber §rud)tfnoten mit bem ©äffet, beSc^t. öer^ropert^

»

»

»

5. ein 3^ei^ mit reifen beeren ^

6. eine burd)gcfd)nittene reife SBeere, um bie Sage ber (Samenforner §u geigen, unb

7. ein einzelnes (Samenkorn, beibeö in natürlicher ©roße.
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xxxni. lonicera. gonicere.
LINK GEN. ed. VI. N p 233.

Gl äffe V. PENTANDRIA. 'örbnung I. MONOGYNIA.

©attung§ = ©^at:acter>

®te &Wittllblntf)l. £)cr Mä) fleht, 5gäl)mg, am ©runbe »on mehreren £etfblätteren

umgeben. £)te $rone lang=rol)renf6rmtg , oben 2ltppig gefpalten. &taub\abtn 5.

©riffel 1. SDte 9?arbe runbltd). ©ie grud)t eine 2— 4fätf)rige, melfamtge SBeere.

54.

LONICERA PERICLYMENUM.

£5eutfd)e Äonicete.
^Tafel XLIII.

ungemeine &enn$ei#en ber 2£rt

2>ie fdtätkt länglttf)-eirunb, meiftenS unterwarfen gegenüberftel)enb , ?ur$gejttelt.

LONICERA PERICLYMENUM. SBillb. Sinn. I. 2. p. 984. N°. 6.

SSedjjletn IV. p. 711. N° 135.

SBurgSbotf II. 1. p. 227. N° 71.

$u &ot unb g> ott I. p. 545. N°. 1

£artig VI. 1. p. 169. N°. 5.

©uimpel unb $at)ne p. 17.

CAPRIFOLIUM VULGARE. »ort&aufen II. p. 984. N° 6.

GERMANICUM.

grang. Le Chevre-feuille d'Allemagne. — (Engl. The Wild Honey-Suckle

©erneute ober gedrungene, autf) ©et$btatt=2onicere, wilbeS, gemeines, rauljeö ober glatte* , aud)

getrenntblattrtgeS SSalb

*

©etöblatt , nufbed (Saprtfoltum , Oefttlatt, ©eis., gßalb*, <3pecf=, S5aum^
£orn= unb 3aun=2tlie, »übe hänfen, SBatbwinbe, üffialbrebe, SBalbmeijfer, SÖalbgtlgen, »übe* ober

beutfd>e* Seldngerjelteber
, Saun = ober ^>ecfenfirfd)en , älem«, Äonfort* unb ©ilgen^lfranfen, ©eorgen^

unb Serirf)o = 5Eofen, ^ennifenSfraut

2(6&ilbungen*
matimli T. 25. ferner tfbbtlb. ofon. $ft.T. 442. ^eitter unb %het T. 71. ©utmpel

unb $aynt T. 7.
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SSefonbere SBefc^reifcung*

Set4 (Schaft. Sßud)S aufregt, flraudjartig, an Daumen, £ecfen unb Saunen, and) anbeten

©egenjMnben empor ranfenb, ober tiegenb, 1— 5 guß lang, 1— 2 Soll unten jkrf, oft fe&lenb

unb gleich über ber 2öur$el in mehrere #cfte gert!)eiltj bte #otye beS ganzen (Straud)S betragt 15— 20

§up. ^)ie alte SRinbe grau unb glatt, ober, befonberS am unteren (Stamme, blättrig aufgertffen, btc

? *

jüngere brduntid), aud) grüntid) , mel)r ober weniger voeip behaart.

Sie 3fefie Uttb Steige ftefyen suweilen ungeregelt, meifrenS aber (Seite wed)felnb paarweis gegen

einanber über, befonberS bte jüngeren, unb ftnb, wie ber (Stamm, ranfenb.

£>te SBurjeltt laufen fe&t flad), faum % §uß tief, wudjern inbep 20— 30 gup aud) weiter

nad) allen (Seiten fort, unb treiben l)duftge TütSfdjüffe, fo bap nid>t feiten ganje «Strecken bavon über=

Sogen werben.

£)aö SStatt £)ic gegenüber in bm SBinfeln ber vorjährigen Blatter jleljenben knospen ein-

förmig, metfl: 4— 6fd)upptg, am ©runbe brdunttd), oben mattgrün. £)ie gleichfalls gegenüber ftel)enben

fommergrünen Blatter, beren 2CuSbrud> tfuSgangS Wläxz ober im 2Cprtt erfolgt, auSgewad)fen

3—4 Soll lang, 2— 2% Soll breit, ldngtid)=eirunb, am ©runbe feilformig, oben tfumpf gugefpi^t,

auf beiben Stachen, wie an bem juwetlen etwas nad) unten umgerollten SKanbe glatt, oberwdrtS bun=

fetgrün, ber Sauge nad) von einer flauen, gelblichen TOtetrippe burd)$ogen, unten mattgrün, bk

9)ttttclrippe unb vielen (Scttenabern (!arf ergaben unb weip, bk jüngjren «Blatter §otttg weip bel;aart;

fte färben ftd) gegen mtk £>ctoberS getbtid) ober blutrotl) unb fallen ab, ober bleiben aud) wol)t,

vor$ügtid) bie Jüngern, bei getinben Wintern an ben Steigen fangen. £)er Sötattjitei an ben untern

flattern % Soll lang, an ben oberen, etwas verwarnen, §undd)ft unter ber SBtötye aber fel)tenb.

Sie §8tüt|)e
/

welche aus ben oberen ©ptfcbtättew vom 9ttonat Sunt bis Ausgang 2CuguftS

auf langen, runbltd)en (Stielen f>ervortreibt, tft zroittnlid), hübet gewolmlid) bret ßopfe, von benen

ber mitteilte, ber gröpefte unb blumenreiche, wieberum auS brei, bid)t über einanber fte&enben, am

©runbe von §wci großen unb gwei Keinen &eäblättfyen untersten öbtumigen Quirlen §ufammengefe|t

ijr, fo bap ber ganjeÄopflS Blumen fapt, bte §u ben leiten ftcl)enben gwet feineren ßopfe bagegen,

jeber in gwei £lutrtcn, nur 12 Blumen enthalten, unb verbreitet einen fel;r angenehmen ©erud). £)er

SBtumenMd) tkin, 5adt)ntg unb grün, bk ßrone lang röhrenförmig, nad) oben etwa*, gebogen unb

ftd) erweiternb, 2fippig gurücfgefd)lagen ober gerollt, bte Oberlippe 4mat runbtid) unb fur§ eingefc^nit^

ten, bk Unterlippe gan^ranbig abgerunbet unb paarig, dupertid) l)od)rotl), fajt violett, inwenbig weip,

unb am ©runbe mit flehten, runbtid)en, wetpen £onigbel)dltntffen befefjt; ber grud)tfnoten eiförmig

unb grün, ber bogenförmig lang IjerauSragenbe ©riffe weip, mit runber, grünlicher SKarbe; bk 5 für*

geren weipen (Staubfdbcn mit länglichen, gerieften, gelben (Staubbeuteln verfemen.

Sie fönifyt Uttb ber ©amen. £>ie metftenS auS fo vielen ungejlietten , erbfengropen, runb*

fielen, fd>warj genabelten rotten beeren als Blumen §ufammengefe|te wallen* ober fopfformtge

grud)t reift im 2Cugujt unb (September; jebe ber beeren enthalt in einem rotten, etwas gummofen

@a^c 2—4 ptattgebrücfte (Samen von gelblicher garbe.

arietdten.
«Der (Strand) varitrt mit flattern unb SBtfit^enj benn eS gtebt bergteic^en

a. mit tdngtid)*etrunben, faft langettformtgen flattern

;

b. mit bufytia,, etd)enbtattdl)nlid) eingefd)nittenen flattern (baS tic^enblättn^ ©etSblatt),

unb

c. mit gelb unb weip geflecften ober gerdnberten flattern 5 femer

d. mit bleid)rot^en, ober fleifd)farbenen, unb

c unb f. mit gelben ober wetpen SBtötyen.
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®a$ $ol$ lang - gro|)fafcrig unb bid>t, auf bem (Schnitt wetp; bic jungen <3d)6ßtinge unb Bweige

bcft|en eine große SMegfamfeit.

#etmat|jlicfjer unb eigentümlicher (Stanbort

2Säd)ft überall im mittleren Europa, wie aud), wenn gleid) fparfam, in 3)anemarf,
<3d)Weben unb SKußtanb, mithin nid)t weniger in gan^ £eutfd)lanb, t>or§üglid> an ben &orber=

gen, in gelb^ ober SBufd^olgern unb £ec?en wilb. Stimmt mit jebem aud) nod) fo mageren S3oben

»orlicb, wenn biefer nur nid)t gu naß fft, ober au§ reinem <£anbe befte^t 5 benn man trifft ben (Strand)

fowol)t in ^teing erollen att 93rüd)ern an, wo er, in fofern bie flauen SSur^eln nur einiges (frbreid)

gewinnen fonnen, an Reifen unb (Stlern = «Stangen freubig emporfd)lingt.

Sie gefd)ie^t fowol;l burd) Den (Barnen, welcher im £erbft unb grül)jal)r auf loserem, guten,

fdjattigen SBoben ftad) auSgefaet wirb, aU aud), unb §war mit größerer Mfytitfeit, burd) Ableger,
<3te klinge unb Wan$ung junger @d)oßlinge. £>er tarnen liegt bei ber £erbjbuSfaat 8 Sttonat,

bei ber grül;jal)rS =©aat aber über ein Safjr in ber (srbe, unb Mmt fobann mit 2 eirunblidjen <3a=

mcnbldttd)en.

Ultiv ber SSoUfornmen^ett unb mögliche £e&en§bauer.
(*rreid)t feine £Mfommenl)eit in 10-12 Sauren, bauert inbeß 20— 30 Sa^re a\x§.

5R u % e tu

©er rafd)e ranfenbe 3Bud)§ biefeö ©traud;« unb ber angenehme (Serud) feiner Blutben, machen i^n

au einer ber »oraügti^ften Sierpftanjen, beren mon ftd) bei Anlegung »on £uflgebüfd>en, Sauben unb
biefen öbnlidjen Bogengängen, fo wie 3ur Befteibung ber SSÖnbe u.

f.
w. bebient; bie buftenben f>onig=

reiben Blutben toefen inbef »feie Snfecten, oorauglid) bie ©attung ber Madjtfalter Jjerbei, wctd>e flat»

ternb mit ibrem langen ©augrüffel Störung au6 benfelben aieben. ®a§ Sau» frejfen @d>afe unb
3iegen, befonberS bie teueren gern, wober ber «Strand) ben «Rainen Caprifolium erbaiten J)at. Sie
Beeren finb eine 8ieblingeSf»eife mancher ©ingoogel, wie unter anbern ber SOMfUlbrofiel unb ©arten*
gragtnuefe. »er ©aft färbt Waueä Rapier bod)rott> unb fott »urgiren.

$QvfttoivW%tfmt &uaKftcatton trob Seit bee £iebe§*
@o wenig aud) biefer ©traud) etn3ettt in gut beftanbenen SBatbungen fonberlid) nad)töeilig wirb,

fo gebort berfelbe bod, ba wo er ft'cb auf freien gMften in «enge ftnbet unb ben jungen 9>flanaen
be(ferer garten binberlid) wirb, unter bic fogenannten gorjl^Unr'rauter.

^etnbe unb Äranf^eit
Kuger ben@d>afen unb Siegen aerfreffen bie Blafen^flafierfdfer (Lytta vesieatoria) unb

anbere Snfecten bie Blätter. Äranf betten, auger benen, weld)e bierburd, entfielen, finb nid,t betont.

N: 1. @in 3weig mit ber Btütf)e;

®tUävunQ ber WUbung*

)> 2. ein Heiner 3weig mit reifen beeren;

» 3. 5wei (Samenfomer, \ämmttid) in naturaler ©roße.
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55.

LONICERA CAPRIFOLIUM
£)utd)ft)ad)fene Äonicete*

XaUi XLIII. b.

SCUgemeine Äettnjeid^en ber 2Crt.

2)ie Stätte« tf)eilS getrennt gegen etnanber übet fW)enb, eiförmig, flumpf jugcfpt|t unb

furägefttelt, t^eitö in ber Sfctttc »erwad&fcn unb ungefrielt, tycttS, btc oberften

Söldtter, bergeiratt fdjeibenartig serwadjfen, bap ftc »on bem (Stengel gletd)fam

burd)jrod)en erfd)einen} am SRanbe unb auf beiben gldcfyen statt.

LONICERA CAPRIFOLIUM. SB i Hb. Sinn. L 2. p. 982. N? 1.

23cd)irein IV. p. 713. N° 136.

£ü &oi unb $ott I. p. 548. N°. 2.

©uimpel unb $ay>nt p. 16.

CAPRIFOLIUM ITALICÜM. 25 orfRaufen II. p. 1037. unb 1676. N° 251.

gran§. Le Chevre-feuille d'Italie. — @ngl. The Italien Honey-Suckle.

$Proöin$ial*SRamen*

£urd)n>ad)fene£ , roetfd>eö ober itatidnifd)c§ ©eiS&latt, welfd)e ober burd)rcad)fene (Specflilte, ®ar*

ten^Seldngeqelieber, £)urd)wad)£ , ©ilgenfonfort, SBatblütc, Söalbnnnbe, Sdunling.

3CöMlbungetu

ferner 7lbbilb. ofon. ?>fl. T. 31. (Sutmpct unb $av>nt T. 6.

efonbere SSefd^tcibung*

S)er ©$aft. 2ßud)§ aufregt, jtraud)artig, in btc #6f)e ranfcnb ober liegenb, 1— 5 gup

jattö i_3 Soll unten pari, aud) fc&Icnb, unb naf)e über bem 23oben in 2Cefte &ertf)eiltj ber gan^c

(Straud) wirb 20— 30 §up l)od). 2>ie alte SKinbe roftgrau, unten am (Stamme aufgerijfen, btc

jüngere brdunlid)gelb ober hellgrün unb glatt.

2te#e, S^eiäe unb SButjeltt wie bei ber »orl)ergel)enben 2Ctt.

S)a6 85Iatt. (Stanb, ©eftalt unb 2>tit be§ 2ütfbrud)$ bcrßnoSpe wie bei ber beutfd)en2onicercj

btc fommergrünen Blatter unterfd)etben ftd> jebod) baburd), bap ftc mel)r jiumpf geformt unb fürjer

r-

pi^t ^ag fern er
nur bic unteren ttvoaZ gezielt, bu folgenben bagegen in ber SJtfttc, unb btc ober=

ften awet überhaupt bergeftalt §ufammengcwad)fen unb üewad)fen ftnb, bap ftc ein einziges fd)eiben--

arttgeS, ot>ale$, fco&lc8 §3latt bilben, bejTen $»ttetpunft von bem S3lütf)cn= (Stengel gleid)fam burd)jbd)en

erfd)eint; aud) ftnb ftc auf ber unteren §ldd)e weniger ftarl geabert.

Sie Sölüttye, welche frül;er, fd)on im 9ttdr§ erfd)eint, unterfdjetbet ftd) Don ber beutfd)en Sonicere

gewoljnlid) burd) il>re gellere, rne^r flcifc^farbcnc Stötyc, aud) flehen btc 2 ober 3 Blumen Quirle,

benen bic unteren btd>t auf ben flattern flfccn, nid)t fo gebrdngt äufammengefdjoben, woburd) ba$

43
Don



168 L N 1 C E RA.
®an§e bie bei jener eigentliche £opf=gorm verliert , unb faft regenfd)irmartig wirb, bie Oberlippe ber

rofmgten &rone i(t femer gewo&nlid) nid)t 4 ,
fonbern nur 3mat feiert etngefc^nttten.

S)te §t4

UC^t Uttt) ber ©amen wie bei ber oorf)ergef)enben Sonicere, bie beeren ftnb aber etm§
länglicher, &ettr6fyer, unb ftef)en, wie bie SSIüt^c, in mefjr getrennten Quirlen.

SJefd&affen&eit t>eS £>Of$eS. Sft biefeibe wie bei jener.

#etmat£(tcfjer unb eigentümlicher ©tanbort
2öad)(t nid)t nur im fübtid)en Europa, Stauen unb granfreid), fonbern auä) in £>e|ter*

reid), Äratri, Söhnten unb ber $fal§ bis in'ö norblid)e £)eutfd)lanb an SBeinbergen, fonnigen

2Cnf)6f)en, in Färbungen, £ecfen unb an Saunen wilb, unb nimmt mit jebem nid)t §u najfen ober

bürren SBoben »orlieb; ein locferer ßalfboben ift f$r inbeß ber liebfre.

Fortpflanzung, Eiltet ber SSoltfommen^eit unb mögliche SeöenSbauer
fo wie and)

Stoßen, forftnurt£f$aftlt$e &ualiftcation, ^ernbe unb Äran^eiten,
ganj wie bei ber oorl)ergel>enben 2Crt, wobei nod) gu bemerken ift, baß bie zuweilen abjterbenben 2Ce(te

unb 3weige burd) neuere, auS ben Söurjeln batb wieber erfe£t werben, unb ba$ ftd) biefer etraud)

burd) ben nod) angenehmeren ©eruef) feiner Stößen ooraugSweife gum fünjtlid)en Xnbau in faxten it.

qualifteirt.

©rfldrung ber 2CbMlbung+
N? 1. mn SBlü^ettgweia,;

» 2. eine aufgefdjnittene ^(umenfrone mit ben männlichen (Staubgefäßen, etwaö, unb
» 3. ein mdnnlid)eS (Staubgefäß befonberS, ftarf vergrößert

;

« 4. ber grud)tlnotcn mit bem ©riffel, ebenwof)l jtarf vergrößerte

» 5. ein fleiner 3weig mit reifen beeren

;

» 6. eine einzelne 23eere im &uerburd)fdmitt, um bie Sage ber (Samen anfd>aulic*> *u mad>en;
» 7. ein (Samenforn.

56.

LONICERA XYLOSTEUM.
emetne # etfen- &onü et e.

£afel XLiv.

®ie Stattet fielen ««»«warfen gegen einanbet über, ftnb etanb ,u8«fi>i*t, ganjvanbig,
feinbeljaart unb gejtielt.

^tmonpmte*
LONUCERA XYLOSTEUM. mttb. Sinn. I. 2. p. 986. H: 11

23ed)ftein IV. p. 644. N° 66.
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LONICERA XYLOSTEUM. 23urgSborf II. L p. 226. N: 46.

Du9loi unb tyott I. p. 558. N? 5.

169

XYLOSTEUM VULGARE.

$xan%. Le Chamaecerisier des Haies.

#artig VI. 1. p. 167. N" 1.

©uimpel unb $apne p. 19.

orff)aufen II. p. 1038. N': 252 unb p. 1680

@ngl. The Fly Honey Suckle.

$Pro»ttt8tal*§Rametn

Sememe, rottjbeerige, aud) Riegen ;£ecfenfirfd)e, 3tyt», gflofc, gtity*, gtt«., £unb§* ober £unbö=
beer=, 2dufe = , ^urgir^, £un = , Seufelö*, 3aun = unb 3werg¥irfd)enfiraud), ^aum = 2öatpurgiömeien,

2M=2Solpermet, SSolfpertmei , SSotpermei, 23ein=, »einriß, 23ün=, grauen*, $cdrter=, Stottern*,

SKutter*, *Röt)r=, (S6f)l = unb (Selten*, SeufelS*, SeufeBmartern*, SabacBrofjr* unb 3wccff;ot$, 3dum=
ting, Martern, 2öeigrot)rle , 23erg*, S3red)=, ©rimfen* auc^ 2ßalbwinbe, Sßalbrinbe, gaß* unb goppie*

pen, falfdje ©cfyiepbeere, <Spro£ern unb «Strohern.

ferner Ubbilb. Mon. $>fl. T. 330. Kbel unb SKettter T. 46. Gramer T. 40. Suimpel
unb »gjapne T. 9.

efonbere §8efdjret&ung +

£)er ©d;aft. 2Sud)£ aufregt, tfraudjartig, 1—1% guf lang, l%— 2 3o(l Aber ber 2Öur$el

flarf, oft gan§ fefjtenb, wo bann mehrere 2Cefte neben einanber au$ bem SSuraeljlocfe auffliegen ^ ber

(Strauß erreicht überhaupt nur eine £6f)e üon 6—10 gup. £)ie obere SRinbe älterer (Stamme weip

tid)*rott)grau, etwas gefurd)t unb blättrig, an ben jungem trieben auf ber (Sonnenfeite btdutid)rotf)

unb fparfam weiö) betjaart, bie untere £Rinbe weipgrün.

SDie 3fejie unb ©etten^etge flehen etwa$ fperrig gegen einanber über, ungeregelt nur bann,

wenn ber eine junge (Seitentrieb an feiner ttotlfommenen 2(u$bilbung betjinbert würbe.

S)ie Söurjeltt ftnb fet>r faferig, unb laufen bei 10— 15 gup weiter Verbreitung, flad) unb »er*

worren unter bem 33oben l;in.

S)a6 SStatt £>ie paarweiö gegen einanber über flet)enben $no£pen legelformig, langgefpi|t, 4—

6

fd)uppig, grauweip unb paarig. £)ie fommergrünen Blatter brechen im Wläv^ unb #prit f)en>or,

flehen, wie bie ßnoSpen, paarwetS gegenüber, ftnb auSgewad)fen 2 Soll lang, 1% 3oll breit, eirunb,

nad) oben gewöhnlich breiter unb jlumpf gugefpi^t, am ©runbe »erfcfymätert ober febwad) t;er§f6rmig ab-

gerunbet, ganjranbig unb bid, auf ber £)berfldd)e l;ellgrün, t>on einer gelblichen 9}jittelrippe burd^ogen,

unterwarf weipticfygrün unb ergaben abrig, auf beiben gtdd)en, befonberö inbep auf ber unteren, fo

wie aud) am £Ranbe fammetartig fc^r fein weip befyaaxt, ber runbtid)c 23lattjliel y3 3otf lang
; ge=

gen Glitte £)ctober£ färben fte ftd) bleid)gelb ober, bie jüngjlen, rottjlid) unb fallen ab.

Sie £3(Ütf)e. 2Cuf einem gememfd)aftlid)en, etvoa 1 Soll langen, bünnen, aufgerichteten (Stiele,

in einem gcmeinfd)aftlid)en Mfye §u zweien am ©runbe btd>t §ufammenft£enb, oben ftd) f(^n>ad[) nai$

aupen fperrenb, erfc^einen Witte Wlai'S in ben 2Cd)feln ber S31dtter, alfo boppelt gepaart gegen einanber

über, bie fd)mu|ig gelbweipen Swttterblumen. £)er an ben entgegengefe|ten äußeren (Seiten ber

«Blumen von jwet fdjmaten, fpi|tgen, grünen .Dec!bldttd)en unteifü^te gemeinfd)afttid)e grüne, xveity

befyaatte Md) oben in 5 fd)arfe, ber befonbere, gleid)gefdrbte üeinere Mä) bagegen in 5 ftumpfe

3dl)ne gefc^nitten, bie ßrone furj röhrenförmig, am ©runbe eng, l)oc!rig unb grün, oben etwas baud)ig

unb in 2 radjenformig weit geöffnete, rotljlid) berdnberte Sippen gefpalten, bie Oberlippe breit, am

(Baume 4mal f!umpfgeadl)nt unb grabe fte&enb, bie Untertippe fc^mal, ^ungenformtg, gan^ranbig unb
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jurücfgerollt , 5 im Snnern ber Sichre angeheftete, lange, mifylifyz, fein behaarte (Staubfdben mit

großen, ldnglid) = eirunben, geseilten gelben «Staubbeuteln, fielen aufgerichtet um ben auf einem (dnglid)=

runben, grünen grud)tfnoten befejügten getbgrünen, fein behaarten ©rtjfet, bejfen dm$ fd)iefrunblid)e,

grüne Sftarbe warzig ijr.

®te $tud)t U\lt> t>et ©amen. £)ie, gleid) ber SBtötye, gu gweien auf einem gemeinfd)afttid)en

(Stiele in ben 2Cd)feln ber 23ldtter boppett gepaart gegenüber jre^enben, runblid)en, auf ber inneren

gldcfye ttw>a& platt gebrückten, and) oft i>erwacf)fenen, f)od)rotf)en, fdjwarj genabelten beeren reifen im

2Cuguj! unb (September, enthalten einen rotl;lid)en bittmn (Saft, unb 2— 4 auefy 6 ow*le, tot>

gelbliche (Samenferne.

SSawtdten. £)ül)amet bemerfte eine

a. mit gelben, unb

h. mit weißen beeren.

SBef^affetl|>eit beö #<>I$e8. Sang unb grobfaferig, bt^t, feft, gd^e unb feljr \)axt, bal>er e$

auef) ^Beinl)ol5 (Xylosteum) genannt wirb 5 auf bem (Schnitt a,tMid)imi$ nnb glatt 5 bie jungen (Sd)6f^

linge feljr biegfam.

4?eim«tf>ltcf>et: unb eigentümlicher ©tanbort
$at mit ber beutfcfjen Somcere SSaterlanb unb £$oben gemein, unb bk

%

ovtpflan$unQ
gefd)iel)t auf gleiche SSeife; bk jungen ?)fldngd)ett erfd)einen mit gwet steinen eirunben weißlichen <Samen=

blatteten, unb werben im 4g ober 5<« Sa^re an ben für fte beftimmten £>rt werfest

2ßter ber SBoafommett&ett unb mögliche Se&en§bauer.

©rreic^t feine SMfommenlmt früher, fä)on im 10*» ober 12S 3al>re, unb wirb nid)t über 20
Sal)rc alt.

9t u e tu

2ttan pflanzt bm (Strand) wegen feiner SBtötye unb grud)t gur 2fbwed)felung in 23oSfetS, auc£

gu nieberen £ecfen an, wobei er ben (Schnitt fe&r gut »ertragt. 2)aS ©eftrdud) $i|t ftarf unb $in*

terldßt eine »or$üglid)e 2Cfd)e; bk geraben jungen (Sd)üffe bienen gu Pfeifenrohren, Sabe* unb 9>eitfa)en=

ftoefen, ferner $u <Sd)uj!crpfl6cfen, Sßeberfdmmen, 9ted)en§dl)nen, unb in Sieflanb felbft in (Stricfnabeln;
bie Muffen jie^en au$ bem £olge ein fd>wargeS, fdjwereä fiel, weldjeS fte dußertid) burd) (ginreiben

gegen .©cfönmljl, innerlid) aber gegen 23rujrfd)meräen unb r^eumatifd)e Ätant&etten, fo wie and) gegen
(Scorbut unb frdgartige 2(uSfd)tdge gebrauchen. <Dte Blatter werben »on (Schafen unb Siegen gefreffen,
unb aud ben Sffit^en l)oten bk dienen £onig; eine fonberlid)e 23enu|ung ber beeren ijt aber nid;t

befannt, ba fte feibft »on ben Mogeln nid)t einmal gern gefreffen werben 5 bä ^enfd)en bewirfen fte

@rbred)en.

S?orjlwfct$f$aWe nualification unb &it be§ £iebe§>
SaS ©eflraud) bient, wo eS in ©d>la3 f>6tjetn »otfommt, ,« geringem SBaaS^, ijt tnbef feine«

eigentli^en fotfld'djen 2fnbaue§ loütbig,

SSefonbcrc ^cinbc unb ^ranf^etten
ft'nb ntd)t befannt.

/
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(SxHävunQ ber 2C&bUbuttgcn.
Nl l. ©n blft$enber Sweig;

»

»

»

»

»

2. ein 3n>eig mit reifen beeren

3

3. eine aufgefd)nittene $rone mit ben männlichen (Staubgefäßen 5

4. bie (enteren vergrößert
5

5. baS ^ifttll mit btm Äeld) unb gruc^tenoten, vergrößert
^

6. §n)ei reife (Samenfeme.

57.

LONICERA NIGRA

Bafel XLIV b.

allgemeine Äennjet^en ber %tu
S)te Stattet* gegenüber fte^enb # langlid) = eirunb, auf betben gldcfyen unb am 9lanbe glatt,

fur§geftielt.

9 n n 9 m i e*

LONICERA NIGRA. Söillb. Sinn. I. 2. p. 985 N° 8.

»ec&jhin IV. p. 646. N? 67.

urgSborf II. 1. p. 227. als Varietät von L. Xylosteum

2)4 £Koi unb $ott I. p. 563. N° 7.

£artig VI. 1. p. 168. N° 2.

(Suimpel unb ^epne p. 18.

XYLOSTEUM NIGRUM. SBorf&aufen II. p. 1041. N°. 253 unb p. 1680.

granj. Le Chamaecerisier a fruit noir. — (Engl. The Black-berried
UPRIGHT HONEY-SüGKLE.

/

(Sc^war^e ^etfen*, SeufelS« aud) 3n>etfirf$e, fdjwarse (Schieß* aud) $unb$beere, fdm>ar$e$ (See=

len^otj, aufrechte SBalbwmbe.

SCb&ilbungetu

«Reitter unb t^bet II. T. 4. @cf)mibt Öeffc. SBaumj. T. 110. ©uimpet unb £at)ne T. 8.

fBefonbere 33ef$t:etbung,

©et ©$aft. SBu^S aufrecht, ftraud)arttg, 1— 1% guß lang, IVa— 2 Soll jiarf, oft ganj

feljlenb unb gleid) über ber @rbe in mehrere 2Cefte aerfyeUtj bie gan§e #6l)e beS (Strauß betragt

6_10 guß. 3)te äußere SKinbe an (Stamm unb heften brungrau, glatt unb gldn^enb, ftd) faben*

förmig ablöfenb, an hm jungen fd)wad)en Sweigen rotbraun unb glatt; bie innere grün.

44
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®ie 2Cefte, ©etteitäwetge unb SBurjetn wie bei Der wdd>ftx>oft>evgci>cnt>en tfrt

S)a§ Statt £>te gehaart gegenüber j?el)enben ßnoSpen eirunbfid), faft oierfantig, 6fd)upptg

unb braun, bie (Sd)ttppenrdnber Weißltd). 3Me im $ftai erfcfyeinenben fommer grünen Blatter ftetyen

gepaart unb etwas aufgerichtet gegen einanber über, ftnb auSgewad)fen 2V2 3otl lang, iy2 Soll breit,

tdngtid) = emmb, unten ftd) oerfcfymdlernb, ober wenig abgerunbet, oben fe^r ftumpf, faft unmerflid) jus

gefpt|t, auf beiben gldd)cn wie am £Ranbe glatt, an leererem jebod) guweilen wellenförmig auSgefdjweift,

oben bunfelgrün, unten mattgrün, mit weißer 9ftittetrtppe, bünn, unb burd) bie, in ber Sugenb mit

weichen paaren befehlen 2Cbern, nad) innen etwas gufammengcrollt unb run§tid); ber y4 Soll lange

93tattfticl ift gerinnelt; fte färben ftd) vor bem fd)on Anfang £)ctober$ erfotgenben ZbfaU meijrenS

bunfelrotb.

'

3)te S5lütf)e erfd)eint §u gleicher Seit unb fajt eben fo gehaltet, mc bei ber gemeinen $ec£enfirfd)e,

$u zweien boppeft gepaart gegen einanber über in ben 2C<$fefo ber Blatter, bod) ift ber bünne violette

35tumenjttet langer, 1— 1y2 Soll lang, unb oft gum jDttttyeil feiner Sdnge in bie Minne bcS matU
fttcIS unb ber Stttttetrippe gebrüht, atfo mel;r tiegenb als bei jener, bie £ect% unb Selfybtättet ftnb

fd)matcr unb für^er, ledere xbttyiti) gegähnt, bie &rone ift dußertid) fdmutlig^meiß, unb btd)t rott)

gereift, im Innern gan§ voti$, bie aufgerichtete, 4mat tunbtiä) gemalmte £)ber = unb gurücfgerollte,

glattranbige Unterlippe tnwenbig fein befyaavt , bie Staubbeutel ftnb rotfjtid), unb bie am ©runbe gu=

weiten verwad)fenen grud)tfnoten grün.

£>te grttd;t unt) ter ©amen, Sie am (Bxunbe ^weiten verwad)fenen , erbfengroßen, fetnge=

furchten, oben mit einem Nabel gefronten fd)warjen beeren l>aben einen fd)war^rotl;en fd)arfen (Saft,

unb enthalten in 2 Sägern 3— 10 ovale rott;tid)e (Samenferne
5 fte reifen im (September, %um

Zbeit aud) fd)on im TCuguft.

Sef^affett^eit beö #0lje8. me bei ber gemeinen £ec£en = Somcere

#eimatf>K#er unb etgentJmmftcfjer (Stanbort

S3ewol)ntbie nieberen, fanbigen unb fälligen ©ebirge granfr ei d)S, ber (Sdjwetj, £>ejterreid)$,
(Schwabens unb (Sad)fenS, ftnbet ftd) aber befonberS l)duftg an ben Söatbbdcl)en, wie aud) an ben
äußeren S3evggrengen beö Springer SSatbeS, unb liebt einen guten, frtfd)en £oben me$r als
ben troefnen.

Sirb in etwas gefegter Sage auf gleiche SÖeife burd) ben (Samen u.
f. n>. vorgenommen,

bei ber beutfd)cn ßonicere.

Ulta ber SSoltfommenf>ett, mbQlifye Se&en6bauet, Eitlen,
fotf?tturt|>föaftK$e &ua«ftcattott u. f. tt>.

ganj wie bei t>et »otf>ctgef)enben gemeinen 4>ecfen = Sonicere.

(StUävntiQ ber 2Cb6itbung.
Nr 1. (Sin blül;enber Sweig;

» 2. eine aufgefd)nittenc S3tumenfrone, vergrößert

;

» 8. ein mdnnlidjeS (Staubgefäß, unb

» 4. ber wcibltd)e (Stempel, be$gteid)en vergrößert^

» ">. bie reifen beeren.

Wte
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58.

L O N I C E R A C O E R U L E A

ÄafelXLV.

allgemeine &tnn%tiü)tn ber 2£rt*

£ie SStätttX, gebrängt gegen einanber über f!el;enb, üerMjrt eirunb, ober nad) oben tmb

unten »erfdjmälert
, ftumpffinfcig , gan^ranbig, unb in ber Sugenb fein behaart,

furggejlielt.

0!S^non^mte
LONICERA COERULEA. SB Mb. Sinn. I. 2. p. 988. N? 14.

23ed)jtein IV. p. 661. N': 78.

£)ü *Koi unb $ott I. p. 568. N°. 9.

£arttg VI. p. 159. N: 4.

(guimpel unb *£>ai)ne. p. 20.

ISKIA COERULEA. 23orfl)aufen II. p. 1043. N° 255. unb p. 1682.

granj. Le Chamaecerisier a fruit bleu. — (Engl. The bleu-Berried
UPRIGIIT HONEY-SUCKLE.

$Prot>insial = 5Jlametn

23laubeerige £ecfenfirfd>c , blaue 3wergf)ec£enfirfd)e, blaue $unb£beere unb l)od)(Mmmiger 2Clpen-

gdunling.

3CbMlbungem
(Sdjmtbt £)ej!err. 23aum§. T. 114. ©uimpel unb ^apne T. 11.

§Befonbere SBefd&reifcung.
%

SDer ©d)aft. £Sud)£ aufregt, ftraud)artig, Vi—4 gup lang, 1—jL% 3oll unten ftorf, oft

gan$ fel)lenb, unb bifyt auf bem S3oben in mehrere 2Cefte gcrt^ctltj ber (Strand) erreicht überhaupt eine

£6l)e oon 4— 6, aud) juweilen 7 §uß, unb l)at ein runbbufd)ige$ äußere. SDte alte ^Rtnbe graugelb

unb blättrig, bie jüngere braunrotl) unb glatt, bie jüngfte gelbrotl) ober grün.

SBt£ 3(epe Utlb ©ettettjtoeige fielen siemlid) gebrangt unb etwaö fperrig gegeneinanber über,

bie austriebe ftnb fur§.

©ie Söurjeln laufen flad) unb feinöer^eigt 6—8 guß weit umfjer.

£)a§ SSfott. £>ie ßnoSpen gegen über fte&enb, eiförmig, 4— 6fd)uppig unb braun. Sie gleich

fall§ gegenüber jtel)enben fommergrünen Blatter brechen im mal büfd)elartig fjeroor, ftnb l% —

2

3ott lang, 3/4
— 1 3ott toett ;

jung »erfe&rt = eirunb, au3gewad)fen faft lanzettförmig, an hüben (Snben

etwaö m-fdjmälert, ober abgerunbet, (!umpffpi|ig ,
gangranbig, auf ber £)berfläd)e l)eltgrün unb glatt,

unterwärt* flclbK* mattgrün, ne|formig fdjwad) ergaben geabert, unb, wie aud) am SRanbe, in ber

3ugenb fein U\)Mxt; ber Stiel iji faum 2 Linien lang* fte fallen gelb gebleut im ßct ober ab.
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Sie Sßtütyt. 2>fe gegen Sttitte 9ttai m ben 23tattwinfeln auf einem fe^r furjen gemeinfd)aft=

lid)en ©fiele boppelt gepaart gegenüber erfd)einenben 3witterbtumen weichen fowol)l in ber äußeren

©eftalt il;rer $rone alö §rud)t£noten oon benen ber oorljin betriebenen Soniceren bebeutenb ab-, inbem

erftere oben nid)t in jw.ei rad)enformig geöffnete Sippen, fonbern in 5 flad) ausgebreitete, gleid) große,

ooale, fd)arfgefpt§te ^bfdjnitte gehalten ijt, unb le^tere bergejMt mit einanber verwarfen ft'nb, ba$

§wei Blumen nur auf einem gemeinfd)afttid)en grud)tfnoten gu (leiten fd)einen, weshalb benn aud) oer=

fd)iebene SBotanif'er auS biefer unb ber folgenben £onicere eine eigene (Battuna, unter ber Benennung

Iskia Qebilbet fyaben, ber unter jcber einzelnen S3lume befmblid)e fleine grüne $elcf), beffen oberer £ftanb

gleid) ben am (Brunbe beS geboppelten Stud)tfnoten ftd) ftnbenben 2 lanzettförmigen, fpi§igen grünen

£>e<fblatteten weid)l;aartg ijt, l>at 5, faum bemerkbare tur^e, fhtmpfe 3dl)ne. £)ie Äronenabfdmitte ft'nb

gelb unb dußertid) fein befyaavt, bie <&pi%en berfelben aber, fo wie bie am ©runbe auf ber einen

@eite Modrige *R6l)re, grünlid) <Stanb, 3af)l, unb ©ejhlt ber (Staubgefäße unb ©riffel übrigens wie

bei ber gemeinen ,£)etfcn =• Sonicere.

Sie $tud)t «Hb t>er ©amen. £)ie aus bem oerwad)fenen boppelten $?ntd)tfnoten gu einer

geboppelten eiförmigen, fd>war§blauen 23eere erwad)fenbe grud)t mit bunfelrotljem (Safte reift im

2Cugujt unb (September, unb enthalt in 4 gackern 8— 12 unb mehrere längliche, rotl)lid)c (Samen.

S5efd^affen|)eit tea v£)Olje3. £)a$ altere grünlich gelb, fejl unb l;art, baö jüngere ber Sweigc

grünlid) = Weiß unb brüchig.

^etmatlrticfjer nni> eigentümlicher @tanbort
£ödd)ft »orsügtid) auf ben Gebirgen (Sibiriens, ber (Soweit, £)efterretd)S, ber <Ste*)er=

mar!, in &drntf)en unb ßrain, au^etbem aber aud) in 23ol)men unb Wläfyven nid)t feiten; ein

leichter, frtfd)er SÖalbboben ijt tyr ber liebjte.

Fortpflanzung,
wie bei ber beutfe^en Soniccre.

%ltn ber SSoafommen^eit tu, 9tu$tn unb forffnurt£f$aftfi$

au$ Fetnbe unb ÄranflMten
übrigens wie bei ber gemeinen ^etfen = 2onicere.

-

©rfldrung ber 2C&fcUbung*
N- l. diu blül)enber 3weig 5

»

»

»

»

2. ein 3weig mit reifen beeren ;

3. eine geöffnete ^ronej

4. ber geboppelte grud)t!noten mit ben ©riffeln ber %n>ei 93lumen, vergrößert;

5. jwei mdnnlidje «Staubgefäße, beSgteid)en vergrößert.
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59.

L O N I C E R A ALPIGEN'A
9npcn**ottfcetc*

Eafel xlv. l.
-

ungemeine ÄennjetcfKn ber UtUm mtttt gegenüber (^enb, langlitf) eirunb, langfpt|>ig, ber 3*anb etwa* gewellt, glatt

unb mit feinen paaren befefct, gezielt.

LONICERA ALPIGENA. mtlb. Sinn. I. 2. p. 987. NT 12.

23erf)f!ein IV. p. 660. N°. 77.

£)ü SKoi unb 5>ott I. p. 565. N°. 8.

£artig VI. l. p . 169. N°. 3.

©uimpel unb ^apne p. 20.

ISKIA ALPIGENA. SBorf&aufen IL p. 1042 unb 1682. N°. 254
*

granj. Le Chamaecerisier des Alpes a fruit rouge et jumeau.
engl The red - berried upright Honey - Suckle.

2Clpfirftf)e, Wpen&ecfenfhrföe, #lpen=3werg?irfd)e, aufregt f*e£enbe £etfenftrfcf)e |^tt rotten Beeren,

$unb$ftrfd)e, 5^urqirfirfc^e r
23einl)ü|$lein unb Bergfrieffen.

SWitler T. 167. Fig. 2. ©uimpcl unb ,£at)nc T. lo.

IBefonbere §8efcf)rett>ung*

S)er ©d)aft 2Sud)§ aufrecht, ftraucfjartig, 1%— 2 gup lang, 1%— 3 3ofl unten ftarf,

§uweitcn fe(;r fur$ ober ganj fel)lenb$ bie <£öl)c be$ ganzen (Strands betragt gwtfdjen 3— 7 gup.

£)ie alte £Rinbe braungrau unb MättÜQ, bk jüngere afd)grau unb glatt, bte jüngftc braunlic^ ober

rotf)ltd) = getb.

SBie 2Cefte Uttb S^etge fk&en (Seite wedjfelnb gegen einanber über, ft'nb gerabfcl)üfft'g unb jiatf.

2)te SSurjeltt laufen flad) unb verbreiten ft'rf) 5 — 6 $u$ weit vom (Stamme.

£)aö SSIatfc 2Me gegenüber ftel)enbe, angebrücfte £no$pe kegelförmig, 4— 6 a\xö) mel)rfd)uppig,

unten xbfytid) braun, oben gelblid). £)ie fomm er grünen Blatter Ijaben gleichen (Stanb wie bie

$no$pen unb 3weige, erfd)einen #u$gang£ #pril unb im 9Rai, ft'nb 3— 5 3oU lang, iy2—

2

' 3oll breit, ldnglid)= eirunb, ober eirunb = lanzettförmig , langgefpi|t, am ©runbe fetlförmig uerfcl)mdlert,

ber ttwa$ umgewetltc ütanb glatt, mit einzelnen feinen paaren befe^t, bk obere gldd)e bunfclgrün unb

glatt, bk untere ttwaö geller gelblid), ergaben geabert unb gldnjenb, ber Blattjltel 3/4— 1 3ott lang

unb gerinnelt; fte färben ft'd) gegen £>ctober gelb, auä) voti) , unb fallen fobann bei £mterlaffung

einer pferbeljufarttgen 9?arbc aK

45



176 L0N1CERA.
Sie Sßlntyt erfd)eint gegen $citte beS $cai, unb fommt fowo^l f>inftcf>tlid> if;reö StanbeS als tyxtx

äußeren ©eftalt ber etwas kleineren SBtötye beS te£toorl)ergel)enben <Straud)S gan^ gleid); ber am

©runbe oerwad)fene unb buref) 2 lange lanzettförmige £)e<fbldttd)en unterftü§te &etd) 5gdl)mg unb grün,

bie vasenförmig geöffnete, dußerlid) rotl) ober violett, inwenbig n)eip gefärbte £rone am ©runbe ber

*Röl)re auf einer &titt työdrig, bk Oberlippe 4§df)mg unb gerabe, bk Unterlippe jungenformig, nad)

unten gurücfgerotlt, bie 5 ©taubfdben mit länglichen, gelben <&tanbbtnteln langer, ber ©riffel eben fo

lang als bk £rone, ber boppelte grucf)tfnoten am ©runbe verwarfen, oben ganj wenig geseilt.

3)te fttutyt Uttb bet ©amen. £)ie grud)t eine oerwacfyfene ober boppelte, fcfjwaq genabelte,

rotf;e SSeere reift im 2Cugujt unb September, fyat eine farbenlofe, fleifcfjartige Sftaffe, unb enthalt

in 4 Sdcfyern 12 ovale, rötl)tid)e ©amenferne, von welchen aber Uum 3— 4 if)re wollige 2fuSbilbmtg

erhalten.

SSefc^afen^eit be§ $Ol$e6. Sanggrobfaferig unb jd^e, tnnerlid) gelbweiß.

$etmat|)iid)er unb eigentümlicher ©tanbort
SDcan trifft tiefen (Strauß auf bm ^)prendifd)cn ©ebirgen, in ber <Scf)Weij unb in. £>efter retd;,

Dorjugtid) in $drntl)en unb .ftrain, außerbem jebod) aucl) in Söatern unb ©tieften, er Hobt

einen fcfyattigen (&tanb unb guten, fettigen 23oben.

$Qvtpflan$unQ
wie bei ber beutfdjen ßonicere.

2Ctter ber S3ollfommenf)eit tu f* n>*

wie bei ber gemeinen ^)ec?en=2onicere^ bk beeren erregen (Erbrechen.

(StUävutiQ ber ZbbitbuttQ*

N" 1. ©in blüljenber Sweig;

» 2. eine geöffnete tone, vergrößert}

» 3. ein männliches (Staubgefäß, fo vok and)

» 4. ber grud)tfnoten mit bem (Griffet, vergrößert?

» 5. eine reife SBecre
-

, unb

» 6. ein (Samcnforn in natürlicher ©roße.

XXXV. MESPILUS. Wli$\>tl
LINN. GEN. ed. VJ. N» 625.

6 raffe XII ICOSANDRIA. Srbnung IV. PENTAGYNIA.

©attuttö§ s <5&arafter*

Sie &\\nttlxMüti)l. £>erßelcl> 5fpaltig unb flad;^ bk £ronc 5bldttrig. «Staubgefäße r-iele.

Griffet 2— 5, feiten 1. S)ie grud&t eine vom ßelcl) gefeinte, oben offene,

2— 5famige Steinfrucht.
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60.

ME SP IL US GERMANICA.
emctnc SRtSpcl.

Bafel XLVI.

2CUflemeine Äcnnsef^en ber 3Crt

te S3tdtter flehen »ec&fefomS, fmb groß, tansettfonrno, , tfumpf augcfri^t ,
oberodttft glatt,

unten filzig, am Sfambe m^)nt ober Ölatt /
^«^9cfKclt.

©pnon^mie*

MESPILUS GERMANICA. SBtUb. Sinn. IL 2. p. 1010.

orf Raufen IL p. 1369. N". 503.

Coffein IV. p. 479. N° 92.

ut9§borf IL 1. p. 206. N* 32.

£)ü §Roi unb ?>ott I. p. 591. N° 1

^artig VI. 1. p. 151. N? 1.

©utmpel unb ^at)nc p. 92.

grätig. Le Neflier des bois. — engl. The common or german Medlar

§>tot>fn$ial*9Umein

SSttber SWiöpelfltaud) ober S3aum, $9cäSpet = , ÜReSpct», 5Ke§pctctn=, SÄcSpeln*, 9JaSpel=, SKäSpe[=,

SJceöpet--, £cäpet=, £eSpdcfoihau<& ober Baum, (SSpel, 9lo8peI, 3Bi§H SBiSpettüte, MpenKrföe, £recffacf.

Btacfmetl T. 154. Äerner tfbbilb. öfon. DfL T. 277— 279. Üteitter unb Abel T. 32.

©uimpef unb #a»>ne T. 69.

SSefonbcrc aSefc&rei&ung*

£)er ®$aft. 3Bud)S aufregt, flraud) = unb baumartig, 4— 6 $up lang, 4— 6 Sott unten

farf, gcwöbnlid) ttwaZ fd)ief, frumm, ober gebrebet, fetten gan5 grabe, bie Ärone fef>r unregelmäßig

Hnb'frerrig; ber ganje ©traud) ober Saum errcid)t nur eine £ot>c »on 12— 15 gnß. Sie alte

sRjnbc bunfetbraun .
grau , ber Sänge nad) fperrig aufgriffen, feie jüngere rbtf)lid) . grau ,

fein aufge=

förmigen, unb mit einjetnen roftgrauen Stufen punetirt, bte jungfte rotbraun, ober otiuengrun unb

roftgrau,' aud) meijmd>grun bid>t be^att

^ic 2Cefte ttnt> ©eitenjwetge fiel;«« ungeregelt, meiftenS abmedtfetnb unb frerrtg, unb Die

feAfläftm ber (Seitentriebe laufen fcduftg in Parte, fled)enbe dornen aus, wetefte ftd) nur bei bent

cultiwfen «Stamme nad) unb nad) ucrlieren.

£>ie Söurjeltt bringen l%-3 «uf tief, unb breiten ftd) 6-8 gug weit au§.

®a6 gSIatt ®" abraed)felnb fleljenben ßnoäpen eiförmig, augefri|t, 8— 10fd)uppig unb

otän*enb rotbbraun, bie feigen Sd^en am 3lanbe fein v»eigi)aarig. Sie im 9Äai 3um XuSbrud)

fommenben, abmed>felnb tfel;enben Blätter fommergrun, 4-5 Sott lang, l>/2-2 Sott breit, ten=

,ettfbrmtg an beiben ßnben t>erfd>mätert , oben fhmttf jugefpifct, am Stanbe glatt, ober flacb. runbltd)
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*

geahnt, auf ber £berfldd)e bunfelgrün unb glatt, burd; bie tiefliegenben §Rt>pei? unb tfbern ctmaö
runjttd), unterwärts l)etlgrün, ftarf ergaben geriet unb geabert, unb mit einem feinen weifen gib
überwogen, lur§ »or bem Abfall, 2CuSgangS £)ctober, gelb, ober ^>od>rotl) unb gelb gemifd)t; ber ge=

tinnelte, xbttyxfyt ftl^tge Blattfttel !aum % 3ott lang.

SDte SBtöfye etfd)eint im Suni einzeln auf ben <Spi§cn ber jungen triebe unb tft ixoitUxlxfy
ber S3lumenfttel fe&r fuq, ftarf, l>ellgrün unb »etftyaartg, ber gleichfarbige behaarte äelcfc 5fpaltig unb
{lad), bie &eld)abfd)nitte fd)mal unb langfpifcig, langer als bie gropen, runblid)en, meipen, ober xbtfc
lid) burd)fd)immemben ßronenbldtter, beten- 5 flad) ausgebreitet rabformig §ufammenftel)en, ber grüne
§rud)tfnoten runblid), oben etmaS platt, bie auf bemfelben aufrecht fteljenben 3— 5 ©riffel etwas furjer
als bie (Staubfdben, voeld)e ftd) meiftenS $u 20-25 in einer S3lume ftnben, unb boppelte, eirunbltd)e

brdunlid> = gelbe Staubbeutel tragen, 2)te ^arbe tellerförmig unb grün.

®te grillt unb ber ©amen. Sie mit bem ftefjengebliebenen ßeld)e umfd)loffene , fajt £atf>=

fugelig runbe, oben mit einer tiefen fünfmaligen 9carbe Derfeljene (Steinfrucht reift im Öcfober/
wo fte eine brdunlid) = gelbe garbe bekommt, unb fobann abfallt ^ tyr greift tft troefen, fajt mehlig,
weif unb nur bann einigetmafen fc&macf&afl, wenn bie grud)t burd) längeres Siegen anfangt in ©ä&'
rung über &u ge^en

5 im Innern berfelben ftnben ftd) 5 faxte, gefurchte, kdunlic^e ^üffe, bie einen
eirunbltdjen weisen ßern enthalten, ftd) aber feiten alle »ollfommen au$bi&en.

Varietäten. Wlan ftnbet in ben ©arten »erebelte Stämme ofjne dornen, mit me^r gesdl;n =

ten Glattem, größeren ^lüt^en unb größeren, aud) fd)macf öfteren
grüßten.

a5ef^affen^eit beS £ot$e8. Sang, aber feinfafetig , gd^e, ^art unb fd^er, im Äern bunfel-
braun, nad> aupen $u wcißgelblid).

QiimaWifyK unb eigentümlicher <3tanbovL
®a« f„btid,eeuropa, al^ranfreid,, Station, bie @ct>n>ei 5 unb baS füblid» JRufilanb

..fl baS eigentliche SJatertanb biefeS @traud,S, bod, ftnbet er fid, au« an »feien orte« beS mittleren
®e„tfd,la„bS, »ie ä. ». auf bem 6f!tid,e„ Äattfß*. (Mirae beS Springer SBalbeS, unb ragt

^ortpfiansung.
®urd) ben ©amen lagt fid, biefetbe bewirten, inbem man bie 9cu,Te im Äerbft ober feMfefe,% 8* tief legt „nb mit @rbe bebe«; ba inbeg auf biefe .Seife bie 4Ä J fjbren le.men, fo »ermengt man fte lieber a.eid) nad, il,rer *eife mit feuchtem ©anbe, lät fiele!SSmter barm an einem bem groft nid,t 3u fe(;r auäaefe^ten Srte liegen, «„b brinat fe im *»Wmc^Wmut. - fobann bie jungen ^a„äe„^on nad; 8-i «^^tt r„

^

eamenbtattd.en aufgeben, hierauf oerfe.t man bie jungen^e„ M 4-5 3o« LLnK ^„.fd^ute üft fie bort bi§ 3um feiten ^erbjte ffe^en, bringt fie bann 9_ 10 ^ZZ'nZ
e un ,m 4fi ober « ^erbfi an ben M i9l,r Kimmung, «w, ber SoDcn fmme "7«Nten, fo tapt „d; ber a„ Perbem febr tangfame SBud,. biefe. @traud,a äW«r befd;teunige„ am 1«

*

mcv ba moUHmmmm unb mdflße&e Seben6baucr.
Sei bem (angfamen SBud)fe bebarf ber «Strauch bis h„hm »,. r •

eine" Alters *«„ on »= « t L , . T.
''"' W0 er femc »»«Wommen^tt erreicht,
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«

©et t>oraüglitf)j!e ®nmb, warum man btc Mispel in ©arten unb liefen = |>etfen auf bem Sanbe

anpflanzt, tft wot;l eigentlich btc 33enu|ung ber §rüd)te, welche, wenn fte erft tetg ober moll gewor-

ben ftnb, einen gan§ angenehmen weinfduerlicfyen ©efcfymacf bekommen, burd) öfteren ©enup aber Skr-

fapfung gerbet fuhren 5
gal)me unb wilbe (Scheine unb baä 9totl;wilb lieben fte feljr. £ierndd)ft bkkt

ba$ £ol$ ein trefflid)eS Material $u mancherlei ©erdtyföaften bar, btc 3<ty&ett, gefttgfeit unb £)auer

beftfeen muffen, wie &. SB. §u gorfenjlieten, £anbf)aben, Gammen, SRdberwerf u.
f. w., unb fommt

in biefer £inftd)t, wie aud) übrigens in ber $i£fraft, fowol)l im ro^en als t>crfo^)Itcn Sujknbe bem

^8trnbauml)ol§ gleid). £)ie jungen 3weige, wie bk 9£inbe unb Blatter, enthalten ©erbefbff.

^orf!tt>irt£f$aftti$e Guaßftcation unb Seit be§ #tebe§+

Eignet ftd) wegen be§ langfamen 2Surf)feS ^um eigentlich fortfliegen 2Cnbauc weniger als §ur 3Cn=

Pflanzung in Tiergarten, unb mogte in erjlerer 33e§iel)ung tyocfytfenS nur für bm Sftieberwatbbetrieb

mit 20— 25}dl)rigem Surno einigermaßen §u empfehlen fet)n. X)k 2CbtriebS§eit faßt fobann in ben

9ttonat SR dr§.

^einbe unb Äranf|)eiten*

efonbere geinbe fennt man nid)t, unb als $ ran! Reiten nur bk bei l)6l)erem 2ttter cintrc=

Unbt ©ipfelbürre unb $ernfdule.

©rflärung ber 2CbMlbung*

N° 1. Q*in blu^enbcr Sweig;

» 2. ein Sweig mit reifer §rud)t.

6t

MESPILUS CO TONEAST ER

£afel xlvii.

2(n9emetne «Kennzeichen ber %xU

£)ie 83ldtter eiförmig, glattranbig, ttmö §ugefyi|t, fil§ig unb gezielt.

(Spnonpmte*

MESPILUS COTONEASTER. SBillb. Sinn. IL 2. p. 1012. N°. 5.

23ed)ftein IV. p. 658. N (

: 75.

urgSborf IL 1. p. 207. N° 51.

#artig VI. 1. p. 151. N°. 2.

£)ü SRoi unb 9>ott I. p. 625. N 1

: 11.

©uimpcl unb $a\)nt p. 94.

CRATAEGUS 23orfl>aufen IL p. 1366. Nl 502.

gran§. Le Neflier Cotoneaster. — (Engl. The Dwarf Quince.

46
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$)rotnn$ial*§Ramem

töot&e nuitten Mispel, mebrige, Heine SJMSpel, 3werg = 9ttiSpel, Stein=$tt$pe{ ober SÄeöpel, wtlbe

nuttten, 23erg Quitten, £luittenbeerftraud) , 8B«b!üttenbeere , »ttbe ßüttenbeeren , £irfd)birtc, glückte.

tJC&Mtbungen*

ferner tfbbilb. ofon. $Pfl. T. 474. SSeitter unb 2Cbel T. 51. ©uimpel unb £at)ne T. 71

SSefonbere S5ef^)retbung>

®er ©cfwft $&nü)§ aufregt, ftraud) artig, y2— 1 guß lang, iy2—2 Soll unten jrarf, in

nid)t fel)r oiele 2Ceftc sertl;eilt; ber gan^e Straud) tft borntoS unb erreicht eint £6l)e oon 3— 5 guß.

£)ic alte Stinbe bunMbraun = grau unb glatt, bie jüngere gtangcnb rotbraun, unb bk jungfte bcll=

grün mit einem weifen gil§ überwogen.

S)te 2Ccfie unb ©ettenjföetcje fteljen abroed)fetnb unb faft fyerrig.

S)te SBurjeln taufen flad) unter bem SBoben 4— 5 guß weit oom «Stamme au£.

Sa3 S3latt. £)ie abmcd)felnb ftetyenbe .ftnoSpe Hein, eirunb, ttvoa$ gugefpi|t, 3— 4fdwppig

unb braun. £)ie im 2Cpril ftd) entnncMnben 33ldtter ebemt>ol)t abwecfyfelnb , unb groß unb Hein unter

einanber ]M)enb, ftnb fomm ergrün, 3/4— V/2 Soll lang unb y2— 1 Soll breit, runbtid)= eiförmig,

gan§ Htr§ unb jlumpffpi|ig, am SRanbe ungegart unb nur fparfam wimperartig btfyaatt, oben gldn=

genb bunMgrun unb glatt, burd) bie vertieften 2l"bern fein gefurcht, unten hellgrün unb weißgeftlgt, bk

Sftittelrippe unb 2Cbew ergaben, ber SBlattjtiel 2— 3 Stuten lang, gefixt, oben ttwaö gerinnett, unb

am ©runbe oft mit §wei balb abfallenben fdmtalen, l)od)getblid)en %ltbtnMättd)tn oerfeljen. Sie färben

ftd) im £)ctober l)od)gelb ober rotl), Irümmen ftd) unb fallen ab.

- S)ie £3lütf)e. £)ie nad) bem 2Cu§brud) ber Blatter im Sftonat 9^ a i einzeln, ober gu gmeien,

breien, attd) in Heinen Sd)irmtrauben gu fünf bi§ fedjS, auf ben Spigen ber feitwdrtS an btn heften

beftnblid)en furzen ^8ldttcr§meige erfdjeinenben Smitterblumen glockenförmig; ber Äelcfy 5gdl)nig, unb

mie bk 5 »ftronenbldtter, meiere nid)t atet großer als bk $eld)abfd)nitte ftnb, ber Sötumenftiel unb bk

am ©runbe befinblid)en fd)tt>ad)en £)cc£blatteten, hellgrün mit rotl) gemifd)t unb weißwollig, ber grud)t=

Inoten glatt unb grün, bk auf bemfelben (Mjenben 2, feiten 3, 4 ober 5 ©rtffei grünlid) = weiß, bie

Stfarbe runbitd) unb flad), bk oieten, nad) ber Wlittt f)in gebogenen, grüntid) = weißen Staubfdben, beren

meift 20 ftnb, mit blaßgelben ©taubbeuteln oerfeljen.

S)ie gru^t unb ber ©amen. £)er gruci)tHtoten erwäcfcft p einer tdnglid) = runbcn, oben ge=

brückten unb tief genabelten rotten (Steinfrucht, welche im September reift unb mit tl)rem gelblichen,

mehligen, unfd)macfl)aften gleite 2, aud) mehrere, burd) ben Wabd faft oon außen ftd)tbare Heine,

iplatU, ooate, gelbliche Steine umfd)ließt.

SJartetdtett. Sn Sibirien t)at man eine fold)e mit fd) marken Srüd)ten, welche l)ier unter

bem Flamen ^ufftfdje 3merg=9)ltöpel Mannt tft.

aSeftyaffentyett t)e6 ^olgeö. Sangfaferig, sd^e, feft unb getblic^=n?eiß auf bem Schnitt.

^eimat^tc^er unb eigentümlicher ©tanbort
SBdc^jl außer bem norb liefen 2Cficn faft burd) gang Europa, oor^üglid) in bem gebirgigen

Steile, fo unter anbern in granfreid) unb ber Sdjmei^ in 2)eutfd)lanb ftnbet man ben Straud)

ntd)t nur im Springer SBalbe, fonbern aud) am £ar$, namentlid) in ber Umgegenb oon ®tbin*
öerobe unb «Rübelanb; er liebt einen trodnen, falffteinigen 93oben unb fonnige Sage.
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Fortpflanzung*
©efd^tebt auf gleite SSeife rote bti ber t>orf)ergef)enben £luitten=9ftiSpef, unb aud) bte jungen

SPfldn^cfyen erfdjeinen jener afynüti).

Älter ber SBoHfommenfjeft unb mögliche SebenSbauer*

£)a3 erftere tritt mit bem 10^ ober 12^2 3af)re, unb (entere mit bem 20 — 25«E Sa^re ein.

5R u % e n*

2öirb gur 2Cbtt>erf) fe tun g in 23o§fet$ unb ©arten --^etfen gepflanzt. 2)aS frdrfere £ot§ bient

gu ^anbgefdjkn in Heinere 2Sert>uge, ferner ^u Sabejlotfen, SabacB = £R6f)ren u. bgt. m., bte jungen

Stutzen tterwenbet man aber ju SBefen, unb ba$ ©eftrdud) überhaupt §ur geuerung. '

£)ie grüßte
werben tton t>m £)rofleht = 2Crten unb manchen anbern Mogeln, auc!) t?on ben kaufen gern gefreflen.

$otfhtnrt|)fcfjaftKcije Slualiftcation unb &ät be§ £iefce§+

£)er gorjlmann fann auf bm Ttnbau biefeS unbebeutenben (Strand^ feine 9^ücfftd)t nehmen.

£luahftcirt ftd) f)öd)ftenS ju geringem £öaa3f)ot$.

©igentlt^e $etnbe unb Äranf^eiten
fennt man nid)t.

©rHärung ber 2C&Mlbung+
N° 1. @in blüf>enber 3weig

5

» 2. ein Swetg mit reifen größten
5

» 3. eine einkehre 23(ume otyne $ronenbtdtter, üergroßert;

» 4. eine reife grud)t im £luerburd)fd>nitt;

» 5. dn (Samenforn (<&Mn).

62.

MESPILUS OXYACANTHA.
$agebotn = 9>ii3})eL

XaUl xlviii.

Allgemeine Äenngeid^en ber 2Crt*

£)te SMätter Wen abwcd)fehtb, ftnb breU biö fünf4appig, bk Sappen gejd^nt, am ©runbe

feüformig, oben ausgebreitet, geftiett.

^pnonpmte*
MESPILUS OXYACANTHA. £ü SRoi unb $ott I. p. 618. N'.'g— (Shümpel unb $apne p. 95.
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CRATAEGUS OXYACANTHA. SEBWb. Sinn. II. 2. p. 1005. N". 16.

S3orfl)aufen II. p. 1346. IN
1

: 492.

.

•
* 23ed)ftein IV. p. 575. N° 12.

urgSborf II 1. p. 192. N°. 40.

£artig VI. 1. p- 149. .

Sranj. L'Aübepine. - @ngl. The White Hawthom.

§>to»fnjfat*9*amen.

£agebot, £ageborn, £age^at, £agedpfel, £«gapfelfkaud>, äBeifborn, gemeiner, «einer Sffieipborn,

$«*enmelßbotn, SSittboren, SKef>tbaum, 5SRel)t(iraud) , Speeren , «einer gtdn5enber 9cebtbeer|kaud>,

58cet>tfdpd,en, 3)cef>tfdJTerd)enirraud>, SReJjlfdufJcfc.en, 59cet,lf,ofen, SRe^ofe^ol», ^platten, Voller» ober

SDcütabrob
,

£aönerf>otä, £einäemdnner, ^ein5
emdnnerftrouci), $rinj«lein8bOTO, Unfer lieben grauen

S3tvntetn.

3Cb6tlbungett,

lacfwell T. 149. ferner MUtb. ofon. $ft T. ,198. Gramer T. 33. SRcittcr unb

2Cbct T. 40. .
©uimvel unb £at)ne T. 72.

efonbere §Befcf)tetfeung +

SDer ©d;aft. 2öud)3 aufregt, jrraud)=, fetten baumartig, 3— 5 gug lang, 6— 8 3 oll über

ber SBurael (tarf, nur im bieten Sdjluffe gan* gerabe, gewolmtid) fd^ief unb fnorrtg; ber am stamme,

vor$üglid> aber an ben 2Cejten unb 3weigen jkrf unb fvifcig bebornte Strand) erreicht überhaupt eine

£M;c von 12—16 guß, unb wenn er baumartig tft, suweilen 20—25 guß, breitet ftd) weit auS

unb treibt eine gebrückte fet>r fverrtge £rone. £)ie alte SRinbe fd>war$grau, ber Sauge nad) ttvoaZ

rifftg, aud) wol;t querbtdttrig, bk jüngere grünlich ober weißgrau unb glatt, bie jüngjte grün, aud)

rot{)lid)grau ober violett.

£>ie 3Cefte unb ©eitenjwetge Wen ungeregelt, meijtenS aber abwedjfelnb, unb l)aben einen

gebrdngten, ft'd) burd)!reu§enben verworrenen $&x\fy$.

2)ie SButjrttt bringen 2— 3 guß tief unb laufen wie bie 2Ce|tc unb 3weige verworren burd)

etnanber 5— 7 guß *»ett vom Stamme au§, tyre garbe ijt fd)wdr§lid).

S)aS Blatt. SMe fleinen runblidjen, fcc^fd)uvvtgen, glau^enb^ rotbraunen ßnoSvcn fte^en

wie bie SMdtter meijtenS gegen etnanber über. Severe brechen im #»rit ober Mai Ijervor, ftnb

fommergrün, 2 Soll lang, iy2 Soll breit, oben burd) jwei tiefe unb §uweilen mehrere feierte @in=

fdmitte in 3-5, ober aud) wot)l 7 gemalmte, jtumvfgefvt|te Savven geseilt, nad) bem (Stiele au MU

formig, leberartig btcf unb l)art, auf ber £)berfldd)e gtdngenb bunMgrün unb glatt, unterwarf matt

l;ettgrün, gclblid) ergaben gerippt unb geabert, im £)ctober, wo fte abfallen, l)od)getb, and) wol)l rotf)

ober violett 5
ber SBlattjttel mißt y2— iy4 Soll unb ijt oben gerinnelt.

£)ie 33lutf)C. Sttttte $Kai erfdjeinen bie nid)t fonbertid) angenehm, aber jtarl riecfyenben, oft am

©runbe beS Stielet mit einem lanzettförmigen &t$blätt&)tn verfeljenen jwitterlid)cn Blumen in

Sd)trmtrauben an ben Svt§en ber jungen Bweige. £>er fleine Md) etwas gefverrt 5sdl)nig, glatt

unb grün, bie £rone au£ 5 runbltdjen, etwa£ l)ol)len weisen flattern jufammengefc^t, unb von

20— 25 weißen Staubfdben mit t;oc^rotl)cn Staubbeuteln umgeben, ftnben ft'd) auf einem runblidjen

grünen grud)tlnoten 1— 3 meifiena 2 aufrecht jtel)enbe, am ©runbc verwad)fene, mattgrüne ©riffef mit

runbltdjer grüner 9tobe.

®ie grud^t' Uttb ber ©amen. @tfcrc eine fa(t watgenformtge, anfangs grüne, fvdterl;tn bun=

Mrotlje, fd)wdr$lid)= braun unb (tar! genabelte Steinfrucht reift im Öctober, hkiht inbep sufammen=
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getrocfnet ben hinter burd) an ben Sweigen fangen; ba$ gelbliche gletfd) ift trocfen unb mehlig, unb

[fließt 1—3 längliche, auf ber inneren <&eite abplattete, l)arte pfiffe mit weißem, bitterlich fcf>me*

efenben $erne ein.

Varietäten, a. £ie Blatter fmb oben mel)r ober weniger tief eingefd)nitten, breit,

runblid), ober verfd)mdlert, aud) giebt eS

b. etrdu^e mit weiß* ober gelbgefd)dcften unb gan§ einfarbig rotten flattern;

c mit rotten, einfachen unb gefüllten SMumen, unb

d. mit weisen ober gelben grüßten.

S3ef^affen^eit beö ^Ol^eö. £>aS alte £olj ift fe&r fuqfaferig, bid&t, fej!, J>art, elaflifd), glatt

unb fd)wer, rotl)lid) weiß, fein rotl) burcfyabert, ba$ jüngere roei^.

#etmat|)ttdjet: unb etQentfmmltcfjer ©tanbort
9ttan ftnbet biefen Strand) burd) ganz Europa in ebenen unb niebrig belegenen^ Saubrem,

(Sebüfdjen unb $ecfen, vorzügfid) auf fälligem, mit 2el>m ober Zfyon vermengten SBoben.

©an§ me bei ben vorl)erge|>enben $flifytU%tUn. 28enn man feine wilbe pflanzen Ijaben fann,

werben bie 9?üffe ober (Samen gewö^nlid) gteid) im *g>erbft in bie (Erbe gebracht, wo fte bann 18

Monate liegen, unb hierauf mit 2 eirunben (Samenblättern aufgeben.

Zlkv ta äSoflfommettljett unb mögliche SefeenSbaue?.

£)er Strand) wdd)ft langfam, we^alb er zu feiner SMfommen&eit ein TOer von 20— 25 Sauren

bebarf, unb bauert 50— 60 Sa^re, auö) langer, gefunb au$.

SR u | e tu

Eignet ftd) wegen feiner angenehmen S3lütf>e unb grud)t fel)r gut gum Zubaue in $ßoöfet$ unb

Suftgdrten, ferner %um pfropfen ber beutfd)en SjjiSpel unb anberer £)bffarten, ganz befonbcrS

tnbeß ju lebenbigen £ecfen, weld)e unter ber (Speere, bit er red)t gut vertragt, außerorbentlid) bid)t

verwarfen, unb burd) bie vielen dornen für Wlentyen unb Spiere faft unburd)bringlid) werben, aud)

außerbem fel)r bauerljaft fmb. £)aS £otz giebt fel)r ftarfe $i%e unb unterlaßt eine vorzügliche 2Cfc^c

%t$ rofjeö Stfu^aterial giebt e§ bie fefteften Gktriebjtocfe, Seil* unb £ammerl)e(me, Drillinge,

$dmme in Mbet, Sftdgel, £)refd)flegel unb anbere ©erdtl)fd)aften, aud) vorzügliche (Spanier*, (SiS* unb

©el)eftocfe für Söanberer, inbem man bie jungen fd)lanfen Sd)üffe, naö)bem fynen bie dornen bi$ auf eine

beliebige Sauge abgefdjnitten, erft mit ber Slinbe im geuer betyet, unb bann in gelöstem Äalfe rotl)*

braun beißet £>ie bellen werben §um <Sd)u| junger ^flan^dmme, fo me aud) pr Reinigung ber

<Sobe in ben ©rabierwerfen ber (Salinen benu^t. mit ber dtinbe färbt man gelb *c. unb auf bie

burd) SBißmutl; gebeizten wollenen Beuge ein fd)öne§ Sttorbore. 2)ie Blumen geben ben dienen £o=

nig unb 28ad)§ftojf. £)ie grüßte werben im hinter von kaufen unb Mogeln, befonberS von ben

ßrammetSvogeln unb Sttaifen gefreffen; in ber <B<$)Voei% brauet man fogar ein bem 23ier dl)nlid)e$ ©e-~

trdnf bavon, in anberen ©egenben aber wirb mittelft eine§ 3ufa£e§ von mai% 23ranntewein au$ i^nen

gebrannt, unb in (Schweben bereitet man mit fauem 2£epfeln unb vielem Sucfer einen angenehm fduer=

lid)=füß fdjmecfenben (Saft baxauö.

§orfitturt£f$af«t#e £iualiftcation unb Seit be§ ^)ie^e§+

nualifteirt ftc^ nur §um 10— 15jährigen $8 ufd)l)o ^betriebe auf trocfenen $atffteinfldd)en, nt
nid)tö S5ejfereä wad)fen will, wirb aber aud) oft burd) feine 3ubringlid)feit bem ©ebenen befferer ^015=

arten ^inberlid), unb bann §um SSalbunfraut.

47
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^einbe unb Ärattf^eiten*

3u eueren ge^ovt üor&üajtci) bie Staupe be§ Söeipborn^aöfatterS (Papilio crataegi Linn.),

welche bte «Blatter unb S3lütf)en nocf) »or, ober batb naef) i^ver (gntmicMuna. serfrift; auper ber \)kx*

buref) entftetyenben ^rdnf(id)fett tji feine befonbere befannt
'

(BtUävnnQ bei UMilbunQ*
N': l. (Sin Müf)enber 3tt>eiö$

» 2. ein &mi$ mit reifen grumten 3

» 3. eine SBlume ofwe ßronenblätter, üera,r6fert *

. » 4. eine reife grucfyt im £lucvt>urd)fc^nitt

,

» 5. eine einzelne 9^up.

morus. m a u l fe e e t e,

LINN. GEN. ed. VI. N? 1055.

(Staffe XXI. MONOECIA. *) Örbnung IV. TETRANDRIA.

Sie mdtttt(i(^e §8(ume. ®in $ä|cf)en, bei* ßeld) 4fpaltia,, mit 4 langen <5taubfäben,

beren <&taubbmtd geboppelt ftnb, bk Ärone fet>tt.

®ie t^ei&ti^e 33Iume. ®in Mfytym, ber ßetrf) 4blättria,, bk ßrone fefylt, unb auf

bem grucfytfnoten flehen 2 ©riffel. £)te grucfyt eine metfamia,e falf^e ober

©Weinbeere.

63.

MORUS ALBA.
e i £ e 9ft

Eafel xlix.

allgemeine Äennsei^en bei; Uvt
t

£)ie SStätta ftefjen med)felmei$ , ftnb {^förmig, beeilen Qüa^t, una,Ieid) gefdgt, glatt

unb <}ej!ielt.

*) £5a nicfyt nur männlicbe unb tx»et6tidf>c «Blumen getrennt auf ^erf dE>teb en en Stammen üorfommen, fonbem

ft'd) aud) fokfye Stamme fmben, bte nur alt ein 3n>ttterblumen tragen, fo gebort bie ©attung Morus etgent*

üd) in bte 23^ klaffe ber Poljgamia. (Sin 9ttau(6eerffamm ber leiteten litt, ^ugteic^ ber einige flftauU

beerjtamm überhaupt, ft'nbet fttf) in bem £erjogltcf)en $arf 6et Scaunfdjtveig ; er blutet attifyvüä) fe&r üotf, o^ne

ba$ ftd) aud) nut eine einsäe reimmännlic^e ober tt?etbttdt>e Sölume barunter jetgt , unb aUe «Blumen bringen grumte
mit Samen.
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t) n o n 9 m i e

MORUS ALBA. Söillb. Sinn. IV. l. p. £68. N: 1.

orfl;aufen I. p. 635. N°. 10^

23ed)ftein IV. p. 483. N? 94.

2)4 &oi unb ^>ott I. p. 647. N° 4.

(Suimpel unb $at)ne p. 185.

granj. Le Murier blanc. — (Sngt. The White Mulberry-Tree

$)t:otun§tal^ametu

Maulbeerbaum, gemeiner, aud) weiper Mautbeerbaum.

2C&&ilbungetu

ferner 20>bilb. öfon. $fl. T. 120. ©uimpei unb #at)ne T. 138.

*

£)er <S$aft. 2Bud)S aufregt, baumattia,, 8— 12 gup lang, 8— 12 Sott unten ftatf, runb

unb grabe, mit runblidjer, fperriger .tone; bte $6fje beS ganzen SBaumeS belauft ftd) §n)tfd)en 25— 30

gup. £)ie alte Sftinbe braungrau unb aufgefprungen, bte jüngere xbfytiti) grau unb glatt, bte ber

jüngften triebe grün.

S)ie 3fefle Uttb ©ettett^etge jM)en jwtn Styetl ungeregelt, metfienS aber, befonberS bte Steige,

abwed)felnb , il)r 2Öud)ö iffc fuv% geftrecft unb fperrig.

S)ie Sßurjettt, von benen bte eigentliche (Stammwur^el pfal)lartig 3— 4 gup tief in ben

SBoben bringt, buiten ftd) 12— 15 gujü weit auS unb l)aben eine fcfywarjgraue garbe.

£>a$ IStatL £>ie etmaö fpdt / gegen (£nbe Mai au§ 4— 6fd)uppigen oralen, rotf)brdunlid)en
*

ftnoSpen erfcfyeinenben fommergrünen Blatter flehen wecfyfelweiS, ftnb iy2— 2y2 Sott lang, iy3— 2

Sott breit, unb verfd)iebenartig, runblid) ober eiförmig, mit fur^er, ßumpfer ober langer (Spi|e ge=

paltet, fdmmtlid) aber am ©runbe l)er§formig au§gefd)nitten, am SRanbe batb mit, balb ofwe bud)tige

ober lappige Gnnfcfynttte , unb mel)r ober weniger gleichförmig ftumpf gefdgt, oben bunfel, unten l)ett =

ober gelbgrün, mit hellgelben, oben vertieften, unten erhabenen ^Rippen unb (Seiten = 2Cbern, auf haben

(Seiten glatt, 1— iy4 Sott lang, runblid), fd)tt>acr) gerinnelt gezielt, unb fallen im anfange £>ctobere>

roftbrduntid) gelb, auä) gefärbt unb et\va$ §ufammengerottt ab.

S)te S8lütyt
f
welche nad) bem 2Cu$brud) ber Blatter, unb metftenS au$ ben 2Cd)feln berfelben, dnbe

tylai'ö unb im Suni einzeln ober §u %roeien, aud) treten, auf 2/4—

y

3 Sott langen Hinblicken (Stielen

aU ein fleine§ grüngetblid)c£ Stäben hervorbricht, ift völlig vermengten ©efd)led)tS , benn man

ftnb et männliche, weibliche unb Swttterblumen getrennt auf verriebenen (Stammen unb auf

einem (Stamme gemeinfcfyaftlid) beifammen. £)ie bloß männlichen 23lütf)enfd|d)en ftnb langer al£ bie

§witter= ober weiblichen, % 3oll lang unb fangen aufgelodert fd)lajf l)erab, ber grüne $eld) ift 4fpal=

tig, bie Ärone fel)lt, unb 4 grünliche (Staubfdben mit geboppelten weingelben Staubbeuteln fpringen

bogenförmig l)ervor, auef) ftnbet fiel) eine (Spur von unfruchtbarem ©riffel. £)ie mel)r runbltd)en gelb=

grünen weiblichen Blumen Ijaben einen bleibenben, 4tl)eiligen, grünen $eld), bte $rone fetylt, unb 2

gurüdgebogene, gelbliche (Griffel fielen auf einem eirunblid)en
,

gelbgrünen §rud)ttnoten; bk 3witter=

blumen fyaben beibe ©efd)lcd)tStl)eile §ugleid), bod) ftnb bie (Staubfdben fürjer.

* ©ie SrU(^)t Uttb ber ©amen. 2)ie auö vielen einfamigen §rud)ttnoten sufammengefe|te grud)t

erwddjft gu einer brombeerdl)nlic^en, blapgelben, falfc^en ober (Sc^etnbere, mit wiberlicf) füfj fd)me-

efenbem (Safte, unb reift im Monat 3(uguft.
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SSaxittaUti fütbet man außer benen, welche bei Betreibung ber Blatter angegeben, mit ro=

t&en unb fdjwarzen beeren auf »ergebenen (Stammen.

»ejtyaffetl&eit beö #0t$e3. Blaßgetb, fein furzfaferig, stemtid) feft unb fd)wer.

#eimat|>lidjer unb eigentümlicher ©tanbort

Stammt eigentlich aus Afien, <5&ina, ?)crfien unb ehrten, ift aber »on ba über ©rie=

d)enlanb, Spanien, Italien unb granfreid) §u Anfang beS vorigen 3al)rl)unbertS aud) nad)

£)eutfd)lanb gebraut, wo er ftd) burd) feine große Verbreitung langtf baö Bürgerrecht erworben l>at;

felbft im norblid)en £)eutfd)lanb ftnbct er ftd) beS SeibenbaueS wegen fel>r l)duftg im freien angepflanzt,

oorzügtid) in Preußen, wo man bie Anzahl ber jefct z« folgern Bel)uf »orljanbenen Stamme allein

auf 1,200,000 angiebt, unb [nur bei ftrengen SSmtern erfrieren l)ier zuweilen bie jüngften triebe. Er

liebt einen gefd)ü§ten, fonnigen Stanb unb frifdjen guten Boben, fommt aber aud) in ben wär-

meren ©egenben £)eutfd)lanb£ auf nid)t §u troefttem Sanbboben fel)r gut fort.

Fortpflanzung*
Sie gefd)ief)t im grül)jaf)r, unb $war nid)t nur burd) ben Samen, welcher, nad)bem er jwei

Sage Dor ber %u$\aat im glußwaffer eingequellt, unb hierauf abgetüftet, auf ^ubeteitetem loderen Bo=

ben gegen Enbe Aprils einzeln in flache binnen gezettelt, leid)t, % l;6#enö 1 Soll l)od) mit Erbe

bebeeft, unb bei trocSnem Sßetter gelinbe begoffen wirb, wonad) bann bie jungen pflanzen innerhalb

7— 8 2öod)en mit 2 runblidjen Samenlappen §um Vorfd)ein fommen, fonbern aud) burd) SSur§el=

fproffen, Stecflinge, Ableger unb pfropfen; wo eS jeboer) auf bie Erziehung eineS fd)tan£en, ge=

funben unb bauerfjaften BaumeS abgefeljcn wirb, ift bie erftere 59letf>obe (bte Vermehrung burd) ben

Samen) ben festeren, bk man Dorjüglid) nur bei (Erdung niebriger $ecfenftdmme in Anwenbung

bringt, weit vorzuziehen. £)ie au$ bem Samen erzogenen jungen pflanzen laßt man, ben Sßinter über

mit Zaub bebeeft, §wet Sal)re ruljig freien, bann aber werben fte bei 1 guß Entfernung in ba$ mitU

lere, unb wenn fte ftd) mit ben SSurzeln berühren, bei 2— 3füßiger Entfernung in ba$ 3te gelb ber

Baumfdmle gebracht, wo fte mit «£>ülfe beS Keffers p fdjlanfen Stammten t>on 7 — 8 Suß #of)e

herangezogen unb bann inS freie t>erfe|t werben, ^ecfenjtdmme fann man fd)on oon bem mittleren

Selbe au$ inS greie verfemen, oljne ba^ e§ notl)ig ift, fte §ut>or §u befcfyneiben. £)ie Varietäten (äffen

ftd) nur burd) Ableger, SSurzelfproffen , Stecklinge unb pfropfen oermeljren.

%lUt ber aSoltfommen^eit unb mögliche 2e6en§bauer*

$at etvoa im 40^ Sal)re bie l)6d)fte Stufe fetneS 3uwad)feS erjtiegen, feine ^)auer erpreeft ftd)

aber auf 60 — 70 Sal)re.

Söeber ber fperrige 2öud)£, noc^ bie unfdjeinbare 23tütl)e unb gruc^t empfiehlt ben weißen WlauU

beerbaum §ur Anpflanzung für'S Auge^ fel)r groß unb ausgebest ift inbeß neben ber 23enu|ung be§

^oljcS, weldjeö nid)t allein &ur Neuerung, zu mancherlei feiner Sifd)ler^ unb ^)red)§lerarbeit, ferner

Zu gdffern, Subben, Eimern unb anbern bergteidjen fleinern ^ßaffer=©erdtl)en, fonbern aud), befonberS

ba§ untere Stamm = unb Sßurzetljolz, mit Alaun unb Söeinjlein znr gelben gdrbung oerbraud)t wirb,

bie ber Blatter bel)uf beö Seibenbaue^^ inbem man gefunben l)at, ba^ bk Blatter be§ weißen

^autbeerbaumeö
zu Fütterung ber Seibenwürmer ^or benen be$ norbamerifanifd)en rotten unb fd>war=

zen 9)iautbeerbaumeö bei weitem ben Vorzug oerbienen *). ^)ie Blatter bienen ferner z^ Fütterung

c

) Kuf einen au^en>ad)fenen gefunben Maulbeerbaum werben im Surc^frfjnitt .25-30 9)funb Zaub, jut Beugung
»on l 9)funb @eibe aber ioo - 120 $Pfunb gaub geregnet; wenn baF>er bie oorf)in erwähnten 1,200,000 «Stamm
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ber (Sdjafe unb Siegen, unb würben vorbem, gleid) ber SSur^el = «Rtnbe, in ber SRebicm gebraust.

SRqü) foll, nad) metyrfad) in granfreid) angefüllten SSerfud)en, bk S^inbc ein gutes Rapier, baS junge

SReiferl;ot$ aber, auf biefclbe Sßeife wie ber glad)S ober £anf be^anbelt, einen guten gaben gur Beim

wanb unb jttm Sftdfjcn geben.

gorflwtrt^f($aftßcöe GuaKftcatton unb Seit be§ #tebeS*

Uebcr bie eigentlich rein forftwirtl)fd)aftlid)e 23el;anblung beS weißen $caulbcerbaumeö l;at

bis jefjt wol;l nod) fein beutfcfyer gorftmann auSreid)enbe Erfahrungen fammeln fonnen, ba ber SBaum

bis je|t überhaupt ju wenig in ben gorften angebauet $$ S$ergteid)e feines ^aifyStljumS = $crbdltnij[eS

mit bem anberer «£>ol§arten fäffen inbeß mit SSaI;rfc^ein(td)feit »orangen, ba$ biefelbe berjemgen ä£n-

ltd) fepn muffe, welche bei ber S5ir!e (Betula alba) in 2Cnwenbung fommt. SSo ber Maulbeerbaum

beS (SetbenbaueS wegen angezogen wirb, mithin bk Erzeugung moglid)ft großer 33 iatter Waffen bk
i

$aupt=£cnben§ bleibt, ift eS nötl)ig, ben Daumen einen folgen (Stanb $u geben, ba$ ßtd>t unb (Sonne

von allen (Seiten frei einwirken lonne, weSl)alb eine Entfernung berfelben von 16— 18 §uß ratyfam

fcfyeint.

§etnbe unb ÄranfDetten*

Ein ju guter, fetter SBoben erzeugt *Kotl)fdule unb Entgünbung; ©tpfelbfirre unb $ern =

faule treten aber gcwol)nltd) aB SBeweiS ber UeberjldnbigMt dn.
t

©rHätung bet 2C&&übung«
N° 1. Ein bluf;enber 3weig;

» 2. eine vergrößerte männliche SBtumej

» 3. ein vergrößertes mdnnlid)eS (Staubgefäß von ber inneren unb dußeren (Seite;,

» 4. eine vergrößerte weibliche SBlume, welche jur grud)t übergebt, ebenfalls vergrößert^

»> 5. m\t auSgewad)fene , reife (Steinbeere, in natürlicher ©roße.

XXXVI. MYRICA. ©ageL
LINN. GEN. ed. VI. N? 1107.

Gl äffe XXII. DIOECIA. £)rbnung IV. TETRANDRIA.

©attung§ = (S|)at:acter*

SBic männliche SJfame, ein fdmppigeS ßd|d)en, bn welchem bk monbformigen, ftumpf*

Sugefpi(3ten (Sdmppen bie stelle beS £eld)S vertreten ; bie Ärone fel)lt, unb unter

jeber (Sd>uppe ftnben ftd) 4, fetten 6 (Staubgefäße.

£>te Weibliche 33lume, ein gleichartig gefdmppteS $d£d)en, ebenfalls oljne ßronenbfdtter,

unter jeber <Sd)uppe ein eiförmiger grud)tfnoten mit 2 fabenformigen ©riffeln.

£)ie grud)t e fne au§ meieren tunben, etnfddjrigen , einfamigen pfiffen gebil=

bete (Steinfrucht.

Maulbeeren fämmtlicfy, ttie rt ber $aU ijr, 6er)uf beS (SetbenbaueS benufct werben, fo lafit ftdr> 'nad) bem $of)en

greife ber (Seibe unb ben übrigens fe&r geringen 9)robuction$ = .ftojren an Saglolm, welche pro «Pfunb noefy ntcfyt

einmal auf 3 ©gr. kommen (f. 9?r. 142. beS allgemeinen #njeigerö ber £)eutfa;en. ©palte 1549— 1556. 3?af)r'

gang 1827.) leicfyt berechnen, treibe auferorbentlic^e 9leoenue bem 9)reufjifcf)en <&taate babura) alljaljrlia) §uflteft

unb n?ie fe^r bie weitere Verbreitung biefeö 3weig6 ber Snbuflrie ju wunfe^en ijr.

48
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64

M Y R I C Ä G A L E.

m e n
£afel l.

e

allgemeine &tnnitiü)tn ber %vt

Sie Stattet* ftel;cn abwed)fetnb, fmb lanzettförmig, oben breit, ftampf äugefpi^t, am ®runbe

Mfförmig, ber manb nad) bei* <3pi£e §u gefdgt, lurj gejtiett.

MYRICA GAL'E.

©^non^nue*
tltb. Sinn. IV. 2. p. 745. N*: 1.

orf Raufen I. p. 526. N°. 44.

ed)1tein IV. p. 778. N! 18.

urgSborf IL p. 247. N° 74.

$artig VI. 1. p. 204.

— (SJutmpel unb ^apnc p. 260.

Oft an). Le Piment royal. — (Engt. The sweet Gale or Myrtle.

®aget, ©erbermprte , £>etmt)rte, $eibetbeermt)rte, <Sumpfmwrte, niebertdnbifdjc £orfmt)rte, bra=

bautet ^wrte,^ttt)rtenl)eibe, gemeine SJtyrifa, gemeiner ^er§en= ober 2öad)3|traud) , gemeine ße^en*

ober SBacf)öbeere , beutfd)er ßerzenbeetfraud), beutfdjer Satgbufd), Sfamfd), $or£, ?>orfd> unb §>oft.

2(bMlbungen+

«Keittcr unb 2Cber T. 74. ®utmpet unb $at)ne T. 200.
-*

efonbere ä3efdjrei&ung+

£)et ©$aft. SSud)§ aufrecht, aud; tiegenb, ftraudjartig, ganj fuvj ober, wie gewofjntid),

faft fefylenb unb gteid) in ober nat;e über ber (Erbe in Diele 2Cefte twfyült, wie bereu aud) »tele a\x$

ben SÖurgeln auffdjiejkn.

£>te TCeftc unb ©eitettJWetge ftefyen ungeregelt, meiften§ abwecfyfctnb, l;aben einen üom ©runbe

auS fef;r baud)igcn, aufredjtfftebenben, fperrigen, fnotigen 2Öud)S, unb erreichen bü geringer ©tävfc »on

wenigen Sinien eine $6t;c r>on 1-

jüngfre grün ober rottylid), mit fallen, faft burd)ftd)ttgen ^argpuneten fparfam überftreuet.

3Me-3Burjeltt wuchern y2 gup tief flad) unter t>em S3oben l;in, unb breiten ftct) 5— 6 guß weit au$.

S)a§ Statt. Sie flehten eirunblid)en, wenig §ugefpi£ten , 4— 6fd)uppigen, braunen ÄnoSpen

fteljen abwed)fetnb, mt bic au§ if;nen 2CuSgang6 S[^ai t)ert)orbred)enben fomm ergrünen ^Blatter; biefe

ftnb au§gewad)fen 1— 2 Soll lang, %—% Soll breit, lanzettförmig, oben breiter ati unten, ttvoas

fhtmpf abgerunbet unb fürs gefpi^t, nad) bem (Srunbe §u feitförmig oerfd)mdtert ablaufend, ber £Ranb

nad) oben ju auf jeber <Sette 3 — 4mat findig ge§dl;nt, übrigens glatt, auf ber £)berftdd)e bunlelgrün

unb glatt, unterwarf fjeltgrün, mit einem feinen weipgrüntic^en $ii% überwogen unb, mic i>it junge

Sfcinbe, mit burd)ftd)tigen ^arjpuncten überftreuet, bic erhabene SRtttelrippe tft gelbltd) weif?, ber SHatts

ftiel Jaum 2 Sinien lang; brdunlid) and) gelb gefärbt, fallen ftc im £)ctober ab.

3 gup. Sie altere SKinbe braun, rifftg unb fc^wad) bel;aart, bic
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©tC f8U\ti)l erfcfyeint ganggetrenntsgefcfyledjtig, mdnnlidje unb tx>etbltc^e Blumen auf t>er=

fd)iebenen (Stammen furg vor unb mit bem tfuöbrttd) bei* Blatter gu Anfang bee> ÜÄai als Keine ei*

runblid;)e, gefcfyuppte $d§d)en gur (Seite an ben oberen (Enben unb auf ber (Spige ber Sweige; baS

größere männliche Blumenladen braun, unter jeber ber runblid)en,, fhtmpf gugefpigten <Sd)uppen mit

4— 6 geboppetten gelben (Staubgefäßen, baö Heinere weibliche grüne £d£d)en bagegen unter jeber

<Sd)uppe mit 2 fabenförmigen, gebogenen rotten ©riffeln verfel;en.

®te $Vl\d)t Itnt) bei
4 ©amen, ©te duS mehreren runbtid)en, teberartig umlauteten, fd>wad) ge*

gähnten, unterwarf l)argig getblornigen, einfdd)rigen unb einfamigen Muffen gebitbete braune <Stein =

frud)t reift im £)ctobe r, wo bann bic obere leberartige ^ülte aufbringt, unb bk, in einer gwei=

tl;eiligen kornartigen Schale einen eiförmigen, gelblichen $ern entljattenben pfiffe auffallen.

§8ef(^)affenf)eit t>e3 ^Otjea. 2ang=feinfaferig unb gdl)e, von garbe btetdjgetb; ber ©erud) bef=

fefben
, fo wie be§ gangen (Strand^, ift ftarf unb gcwürgfyaft.

#etmatf)ttcf)er unb eigentümlicher @tanbort
SSdcfyft vorgügtid) in bem nörbticfycn Europa unb 2CmcriEa, außerbem aber aud) in ber

<Sd;weig; Deutfd)lanb l;at tyn in Baiern, $olfttin, ber Umgcgenb von Bremen unb am

$arge aufguweifen, überall aber fommt er nur auf £orf = Mooren unb (Sümpfen vor, wobei
*

eS übrigens gleid) ift, ob biefe in (Gebirgen ober (Ebenen gelegen ftnb.

^ortpfianjung*
Der Statur überladen, vermehrt ftd) tiefer (Straud) burd) tarnen unb Söurgetbrut außeror=

bentttd) fdmctl, unb auf gleiche SBeife fcxnn man benfetben aud) in unfern ©arten cuttiviren. Die 2Cu§=

faat gefd)ief)t im #crbft, gleid) naä)bm ber ©amen feine Steife erhalten, in flache binnen auf leid)=

tem feuchten Boben, unb nad) 18 Monaten erfebemt ba$ junge $>fldngd)en mit 2 eirunben (Samenblatt

d)en über ber (Erbe.

%\Ux. ba SSottfommenfjett unb mögliche gef>en§bauer+

©rreic^t feine SMfommen&ett in 6— 8 Sauren, unb feine l)6d)j!e 2cben§bauer Dürfte ftd) nid)t

über 15— 18 Sa^re erftreefen, wdl;renb welcher Seit bk alteren abfterbenben 2Cefie unb Steige immer

wieber burd; neue erfe^t werben.

91 u % e tu

De£ 2öol;lgerud)§ wegen, ber ftd) aud) im freien, befonberS nad) einem warmen SRegen, (!arl ver=
F

breitet, in verfd)loffenen Simmern aber gern £opfwel; erzeugt, wirb er gur 2Cbwed)fe(ung in ©arten=

Anlagen mit aufgenommen unb gu mancherlei wol)lried)enben (Sachen verwanbt. Der ?ßlättetab\ub

mit SBaffer vertreibt fowol;t Motten unb fangen, wk Saufe unb glöl)e auS Betten unb Reibungen

;

bte Bfütl;en bienen gur gelben gdrbung auf 2Botfe; bk grüßte liefern 2öad)£, wiewohl nid)t in fo

reichem Wlaafo xvk ber eigentliche 2öad)^(Sagel (Myrica cerifera) au$ SJlorbamerifa , unb wmben in

(Sdjweben frül;erl)in ftatt beS v£opfen$ gum Brauen beS Bicreö benu^t, weldjeö bavon einen bitteren,

beraufd)enben , «Sopfwef) erregenben ©cfdmtad bekommt.

£ann ^oc^ltenS gur 2Cu§trocfnung von (Sümpfen gebraucht werben, unb ift eigentlid), gleid) allen

übrigen nuglofen S55alb - ^flangen , unter bic fogenannten ^atbunfrduter gu rechnen.

^ßefonbere ^einbe unb Äranf^eiten

ftnb nid)t befannt.



190 MYRICA

N° l. @in 3»eig mit mdnnlidjcn, unb

» 2. ein 3weig mit weiblichen Blutljen^d&cfyenj

>> 3. ein Heiner Blätterteig-,

» 4. bie »ergroferte flippe eine§ männlichen £d|tf)en mit ben <3taubgefdgen

;

» 5. ein »ergroperter weiblicher grud)tfnoten mit beb §n>ei ©riffeln 5

» 6. eine einzelne reife Sftug, unb

»
-

7. ein einzelnes (Samenfom, beibiö etxoaö wrgrofert

;

» 8. eine Steinfrucht in natürlicher ©roße.

xxxvii. ononis. <$au(e<9tl.
LI NN. GEN. ed. VI. N? 8 63.

Gl äffe XVII. DIADELPHIA. £)rbnung IV. DECANDRIA.

(&attunQ§ * (5|>aracter*
-

3>ie ßtoitUlMumt fdjmetterlingSformig; ber Mä) 5fpaltid 5 tu ßrone 4bldttrig, ba$

Samenblatt geftreift; (gtaubfdben IO5 Griffel 1. £)ie grud)t eine aufgeblafene

tfiettofe £ülfe.

65.

ONONIS S P I N O S A.

Xaftl LI.

ungemeine Äennjeid^en ber 2Crt^ v

Die SJt&ttev flehen gebreiet, auef) einzeln, bie einzelnen Blatteten ftnb tkin, oml, am

9£anbe grob ge§dl)nt, ftumpffpi|ig , auf beiben gldcfyen fein btfyaaxt, ber $aupU

ftiel tft furj.

^non^mte*
ONONIS SPINOSA. Söitlb. Sinn. III. 2. p. 989. N° 2.

orf^aufen II. p. 990. N? 225.

SBed&jiein IV. p. 775. N° 14.

urgSborf II. 1. p. 250. N° 76.

#artig VI. 1. p. 201. N°. l.

©uimpel unb ^)apne p. 166. N° 124.

Sranj.: L'Arrete-beuf äpineux. ~ (Sngl. The thorned Best-Harrow
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$>to»in8tal*5Rttmetu

dornige $au()ed)e(, #eut>ed)el, ^>ad)el= ober <£)dcfelfraut , *£arnfraut, ^arfetyeu, |)eufd)el, 2Cglar=

Fraut, (2tad)el = , <Stal)l= unb <Stul)lfraut, £>d)fenburre, £)d)fenbrud), £>d)fenfraut, $a(3enfperrc, SfiBe^jictn*

Fraut, (Sd)mall)efe, ^flugftert, SBetberfrieg, SBeiren.

Ä&öilbungetu

Abel unb SReitter T. 76. ©uintpd unb £apne T. 124.

efonbere §Befd)ret&ung*

äöer ©$aft. 32Bud)§ aufregt ober liegenb, ftr au d) artig, fetyr fur^ in mehrere föxvafyt ^Ccftc

§ertl)eilt, ober überhaupt fetylenbj ber gange (Strand) wirb nid)t über 1— 2 guß f>od> unb fyat eine

etwaö breit gebrückte, bufd)id)te gorm; bie dltere Sftinbe r6tl)fid)braun, bk jüngere grün unb fiebrig,

einzeln flaumartig fein bel;aart.

SDte 3(epe unb ©ettenjmetge, weld)e me&wntyeitö afljdl)rlici) btö auf einige Soll über ber

2Bur§el abfterben, ftel)en abwed)felnb, aufrecht, geftreeft unb fperrig, ober legen ftd> unb nur bk am

(Snbe meiftenS bebornten jungen Steige fdjteßen bauchig in bk «£)6l)e.

SDte SÖurjetn fmb fiarf unb gdl)e, greifen oft über 1 guß tief an, unb breiten ftd) 2—3 guß

weit auc>.

3)(U> S5(att. £)ie grünlichen ßnoSpen flehen abwed)felnb unb fmb dußerft flein. 2)te in $lai

l)eroorbrcd)enben fommergrünen Blatter fyaben gleiten &tanb
, finb gebreiet ober, »orjügttcfy an bm

oberen Sweigfpi^en, einfad;, am (Srunbe be$ gemeinfd)aftlid)en, etwa y8 Soll langen SMattftielS mit §wei

langtidjen gufammengen)ad)fenen ^ebenbldttdjen befe|t; bk einzelnen 23ldttd)en Vs*% Soll lang, 1
/6~ 1/4

Soll breit, umgefeljrt eiförmig, am Sfambe bis über bie $dlfte grob gemalmt, auf ber oberen glddje

bunfel*, unterwärts l)etlergrün, auf bdbrn ©etten einzeln, Fur§ unb behaart
3

gelblid) gefärbt fallen fte

im £)ctober ab.

£)ie Stutze ifl gwitterlid) unb erfdjeint t>om Sftonat Sunt bis 2Cuguft einzeln ober gepaart

in ben 2Cd)feln ber Blatter 5 ber bleibenbe $eld) ift groß, lanzettförmig, 5fpaltig , grün unb btyaaxt,

bie fdjmetterlingSformige $rone beftcl)t auS einem runblid)en, l)od)= ober blaßrotljen galmenblatt, %mi

fcfymalen, weißen glügclbldttcfyen unb einem weißen, rotljgeftrciften <Sd)iffd)en, 10 unter ftd) i?erwad)fene

weiße (Staubfdben mit gelblichen <&taubbmkln umgeben bm au§ iljrer Wlitte Ijerüorragcnben, auf einem

eiförmigen, grünen, fein behaarten grud)tfnoten ftetyenben, gefdjweiften, weißgrünen ©riffel mit fpi|iger

Sftarbe.

SDie $tuü)t unb ber ©amen. £>te grud)t ijl: eine von bem Mä) umfd)loffene, eirunbe, bau=

d)ige, fel;r fein behaarte, roftbrdunlidje $ülfe, welche im September bi$ £>ctobcr reift, unb 2

runblid)e, bunfelbraune (Samenferne enthalt.

• SJattetdten. a. mit gans weißer §Btöt{>e$

b. mit unbewaffneten heften, unb fd)eint eö faft, als ob biefe «Spielart unb

bk ftinfenbe £aul)ed)el (Ononis hircina) eine unb biefelbe ^Pflanje fet), welche

Meinung auc^ ^err ?)rofeffor ^aijne in Berlin fytüt

58ef(^affen|)eit t)e§ #0fjeÖ. @igentlid)eö ^oft ftnbet ftd^ nid)t, bk bafür anjune^menbe rol)r=

artige Sttajfe ift faferig, inwenbig gelblid) mi^.

#eimat|jltcf)er unb etgent^ümti^er @tanbort

SBdd)ft überall in ^)eutfd)lanb, unb wal)rfd)einlid) aud) in allen übrigen Sdnbern (£uropen§,

auf Beugern, Triften unb bürren gelbern, in l)ol)er unb niebriger ?age.

49
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gortpfianjung*

©efcf>te&et fowo^t burd) ben ©amen als burd) Ablegen ber auf ber (Srbe ^inftretdjenben ^Ceftc

ober Sweige unb burd) SBurjelbrut. £)er (Samen wirb im £erbft nad) ber «Reife, ober im «Jttonat

2C»ril, nad)bem berfelbe §wei Sage vorder eingeweiht, eingeht in flache «Rinnen gefdet, mit (Sanb be=

ftebet unb UZ zum Aufgeben gelinbe begojfen; er feimt im erjieren gaflc nad) 8 «Sonaten, im teueren

4—-6 Söodjen nad) ber 2CuSfaat mit 2 runbtid)en (Samenlavven. 3Me jungen «pflanzen werben im

britten grüf)jaf)re M 9 Soll Entfernung in ben oberen Styetf ber 23aumfd)ule, unb wenn fte % S«ß

f)od) geworben, inS greie verfemt.

*

2ttter ber SSoöfommen^eit unb mogKcfje Sefcen§bauer+

gn 5 _6 Sauren fyat ber (Strand) feine «BoIIfommenf) eit erreicht, feine SebenSbauer laßt ftd) aber

auf 8_ 10 ^afjre annehmen, in welcher Seit bie abjterbenben 2Cefte immer burd) neue erfefct werben.

SR u $ e tu

3n harten bient ber (Straud) wegen feiner fronen SBtötye gur Sterbe, unb au^ctbzm fyat man

tyn jur Dämmung beS glugfanbeS empfohlen 3 bie (Sdjafe freffen bie jungen triebe auf ber Söeibe

red)t gern, baö «Kinbvie^ aber nimmt biefe nur im «RotyfaU an; auS ben 23tütl;en fcolen bie dienen

#onig; er tffc reichhaltig an garbeftoff, inbem er bk mit tffoun vorbereitete SBofle fd)Wefelgelb, bie

mit Etfenvitriol gefottenen Sud)e aber grün färbt 5 in früherer Seit würbe bk £aul)ed)el, vor^üglid)

bk FBurjel für Ijamtreibenb gehalten, aud) wol;t ben «pferben aU «J)urgirmittel eingegeben, wovon

man inbeß fpdter^in abgelommen ijt gür ben 2lcferbau ift biefer (Strand) ein feljr IdjrigeS Unfraut,

unb cUn fo aud) für bin Söalb, in fo fern er nid)t, vok vorerwähnt, gur Dämmung be$ glugfanbeS

angewanbt wirb.

SSefonbere $einbe unb Äranf^eiten

fennt man nid)t.

©rfiärung ber 2C&Mlbung*

N» 1. ©in bfltyenber Sweig;

2. fteUt baö Samenblatt;»

»

»

»

»

»

3. bie glügelbldttd)en unb

4. ba$ (Sd)iffd)en, etwas vergrößert, vor;

5. ber Srudjtfnoten mit bm (Griffel, vergrößert
3

6. eine S5lume mit bm (Staubgefäßen unb bem (Griffel, jebod) oljne $ronenbldtter, be§gleid)en

ttwaö vergrößert;

7. eine gefd)loffene unb geöffnete reife #ülfe.
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LINN. GEN. ed. VI. N ü 1077.

Gl äffe XXI. MONOECIA. £)rbnung VIII. MONADELPHIA.

allgemeiner ©attung§s(Sf)aracter*

Sie ntdnnlti^e 33Utme. @tn au§ Stelen, an einer gemeinfd)aftlid)en #d)fe befejtigten Kei-

nen fapfelartigen <Bä)n^en f ober eigentlich au£ fielen (Staubgefäßen gebitbeteS

ldnglid) = runbe3 $d|$d)en$ ber $eld) fel)lt, tnfofern man nid)t bie geöffneten

(Schuppen bafür anfeljen Witt; auf jebem bei* (Staubfdben ftnben ftd> 2, auf ber

untern g(dd)e unb §u beiben leiten mit ben <2d)uppen üerbunbene längliche, ein=

fahrige (Staubbeutel; bk $rone fef)(t.

®te tt>ei6tt(j>e SJUtme. (SbenfalB ein auS melen, um eine gem einfd)aftttd>e 2Cd)fe einfach

ober geboppelt bacf^iegelartig |M)enben puppen gebilbeteö $d£d)en; bie £rone

fel)lt, unb unter jeber ber bk (Stelle be§ $eld)S üertretenben inneren <Sd)uppen

ftnben ftd) 2, au£ brufenartigen grud)tlnoten mit einer aufft^enben, unterwärts

gefegten, oft sweifpaltigen Sftarbe befteljenbe Blumen, £)ie grud)t ein l)ol§ig

fdjuppiger Saufen.

A. ABIETE S. Xanntn*$i$ttn.
SBefonberer ©attunQ§=(Sf)aracter*

£)ie Nabeln (Blatter) ftnb immergrün, flehen einzeln unb fammartig, bk bei ber Sfteife

beö SapfenS abfallenben (Schuppen aber geboppelt

66.

P I N U S A B I E

t £
Eafel LH.

ungemeine Äennsei^cn ber 7t tt*

£>ie StaMtt ftnb breit, oben ftumpf unb wenig auSgefdmitten , unterwärts burd) brei erl>a*

bene grüne unb §wei vertiefte weiße (Streifen ber Sänge nad) bejet^net

PINUS ABIES. SBorf^aufen I. p. 372. m 1.

— — SBed)ftein IV. p. 515. N 1

: 107.

— — 23urgSborf IL 1. p. 288. N! 98.

— £)ü *Roi unb $>ott II. p. 133. N° 15.

— #artig VI. 1. p. 208. N°. 1.

PICEA. SBt Hb. Sinn. IV. 1. p. 504. N° 26.

— ©utmpel unb $at)ne p. 213.

grang.: Le Sapin a feuilles d'If. — Grngl. The Sil ver-leaved Fir-Tre E
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3)rotHttaiat*$Kametu

<*bet=£anne, gemeine, weiße Sänne, @itber = , £ar = , map, Rand)*, Ätenft* «nb 2öalb=£anne,

Sänne mit Sarbldttern, Tannenbaum, £)anne, Senne, gid)tc, @betftd)te, and) Sttaftbaum.

Ä&btlbuttgetu

SBlacfweU T. 203. ». £ell;afen T. 5— 8. ». Sengefelb T. 1 — 3. ferner olon. $fl.

T. 468. Gramer T. 25. Deuter unb 2Cbct T. 98. ©utmpef unb ^apne T. 156.

fßefonbere S3ef^reiftung>

5)er ©d;aft. S3ud)a aufregt, baumartig, 100—120 gup lang o&ne 2Cft, 6— 8 gup über

ber 2ßur§el ftarf, oollfommen runb unb fel)r gerabe, mit weniger jtyramiben* als walzenförmiger, et*

n)a§ fiumpfer, aftteid)er ßrone; bk £öl)e beS gangen SaumeS, be$ l)6d)|ren unter allen beutfd)en 5fta=

bell)6l§em, unb beffen 2£eupere3 einen fefyr imponirenben 2lnblic£ gewahrt, betragt nid)t feiten über

160 — 180 gup. £)ie dupere alte *Einbe bunfelbraun, mit einem ber ^a(!büd)en=^inbe faft dl)nlid)en

afd) = ober wetpgrauen Ueberguge (baljer ber 9?ame Sßeiptanne), glatt, margig, ober blättrig aufge=

fprungen unb trocken, bte jüngere mel;r grünlichgrau unb roftfarben fein bcfjaart, bk innere SRinbe

rotbraun, bünne, fprobe unb f)ar$reid).

S)te Stefte Uttt) ©ettenjmetge. (Srftere flehen meiftenS p fecf>§ quirlförmig runb um ben

(Stamm, unb begeidjnen fo burd) bk 2Cn§al)l iljrer y2 — 2 $up »on einanber entfernten £utirle giemtid)

genau baö 2Clter beffelben^ bk Stiftung ifjreS 2Öud)feS gel)t bei jungen Daumen etwaö fpi|winflid),

nad) oben, bei mittelwüd)ftgen Ijorigontal, unb bei alten Säumen, befonberS wenn biefe frei flehen,

nad) unten gefenft oom Stamme au$; fte ft'nb jtarf unb lang geftreeft, fterben aber, je nad)bem ber

S5aum mel)r frei ober in gebrdngtem Sd)luffe fteljt, im lederen galle nad) unb nad) pm gropen Steile

£art am (Stamme* ab, weld)e£ ber gorfimann reinigen nennte bk Seiten^weige fielen auf %voei Set*

Un etwaZ fpi|minflid)t magerest gegen einanber über.

2>ie SBurjettt. *£>ie ftatfe $fal)lmur§el gel)t gerabe nieber, bringt wie bk 6— 8 gup mit

fhreidjenben Seitenwur^eln auf gutem Soben 3 — 4 gup tief ein, unb fd)ü§t fo ben Saum gegen bie

ben fiifyten gefd^rlid) werbenbe ©inmirfung ber Stürme.

£)a3 Statt £>ic im9ttonat Mai auS gegenüberjteljenben, eirunblid)en, fiumpfen, 16— 20fd)up*

pigen, rotbraunen ßnoSpen mit bem jungen Sriebe büfd)elartig l)ero orbred)enben immer- ober win--

tergrünen Nabeln flehen einzeln ol)ne Scheibe, unten etvoaZ gebreljet, gu §weien, neben ober hinter

einanber, $weireil)ig, fammartig an ben Sweigen, siemlid) fpiratformig runb l;erum bagegen an bem

jungen Stamme unb Stammtriebe, ftnb % Soll lang, y24 Soll breit, linienformig , oben an ber Spi|e

wenig auSgefdmittcn, breit gebrückt, fteif, oberwdrtS ber Sauge nad) tief gefurcht, unb gldngenb bunfel=

grün, untermdrtS mit bret erhabenen grünen, unb gmei ba]>m\d)tn tiegenben vertieften, fe^r fein punc=

tirten blauweipen Sdngöflreifcn oerfel;en
3 fte fallen gum Sfjeil, fo wie ber Smeig mel;r unb me^r in

bieten Schatten ttitt, wie bk 2Cefte unb Sweige fetbf!, ol)ne bejtimmte £)rbnung nac^ unb naä), mtU
ftenö aber im £) et ob er ab.

Sie SSlutyt, welche man fd)on im ^erbft, unb jwar bk männlidje fel;r l;duftg, bk weibliche

hingegen nur fparfam an ben oberen Spifcen ber 2— 4jdl)rigen jungen ©ipfeljmeige, ala länglich et=

runbe, fdju^ige, bunM= ober roftbraune ^noöpen bemerft, erfd)eint in ßd^engefialt |)alb=getrennt

gefd)te*tig, mdnnlidje unb weibliche Slumen auf einem Stamme, gegen mitte mai; ba$ % 3oll

lange, eirunbe, in ber mitte gefurchte mdnntidje Äd^en tft auö §al)lreid)en , um eine gemeinfa)aft=

lid)e 2C^fe bicljt gesellten Staubfdben mit gmei^ornigen, fammartigen, bereiten gelben Staubbeuteln

gilbet, meldje ftatt beö ^eld)g »on lleinen rotten, jurücfgebogenen Schuppen |)albmonbformtg eim

gefd)lofren fmb 5 bk w eibiid)e Slütlje, ein aufredet flel)enbeg 1 3oll langes, eirunbeS, bunfelrot^eö
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3dpfd>en, mit bad)giegetid)t über etnanber liegenben, anfdnglid) etwaö fperrigen, nad) ber «Befruchtung

ftd) aber fd)liepenben, l)ergf6rmigen <3d)uppen, unb hinter biefen fteljenben, Metbenben, fpi^igen Secfbldtt-

d)en, enthalt unter jeber ber <Sd)uppen gwei brüfenartige 23lumen.

£)te gru^t Uttb ber ©ameit, Sie grud)t, ein aufredjt |to)enber, 6— 8 Soll langer, 2 2%
3otl bitfer, faft ct)linberförmigcr, Ijolgiger <3d)uppen = 3apfen, reift gegen @nbe (Septembers, wo
ftd; bann bie (Sonnfeite braun, bk (Sd)attenfeite olivengrün färbt, bk Schuppen famtnt ben gu gweien

unter jeber berfetben beftnblidjen (Samen von ber (Spinbel trennen unb abfallen, leitete aber einem bur=

reu Steife gleid) biö gum grityja&re freien bleibt $ bie gldngenb bunlelbraunen (Samenforner ftnb

grop, breieefig, feilformig gugefpifct, platt, faft gang von einem oben fd)tef abgefc^nittenen bünnen, rojfc

gelben, leid)t gerbred)enben gtügel umfd)loffen, unb von fel)r pari xkd)enbem batfamifdjen £)ele burd)=

brungen, weswegen biefelben lcid)t in gdulnip übergeben unb ftd) nid)t gut langer als gum ndd)(!en

5?rül)ja^re Mmfdl)ig erhalten laffen.

S3efd;affett^ett be3 ^)Ot§ea. SBeniger ^argreid) als baS ber übrigen 9cabell)6lger, fel;r leid)t=,

bünn* unb gerabfpaltig, fein=langfaferig, mid), gd^e unb elafiifd), auf bem (Schnitt roeif; baS ©en>id)t

eineS (Subita gupeS betragt, nad) «gjarttg:

gang frifd) 59 $Pfunb.

l)alb troefen 48 »

gang bürr 36% »

#eimat|)ttcf)er unb etgent|>ümlicf)er ©tanbort*
Sm mittlem (Europa, gwifd)en bem 45g£H btö 582™ ©rabe norblidjer breite, ftnbet ftd) bk

Sßeiptanne in mel)r ober weniger gufammenl)dngenben SBeftdnben überall, am l)duftgj!en aber auf ben

Mittelgebirgen ber <Sd)Wetg, (wo fte g. SB. ben Monte Rosa nod) bis gu einer abfoluten £6l)e von

über 6000 $ar. §ttp erfliegen fyat,) SprolS, SBaternS unb (Schwabens, in S56^men, (Bad)*

fen unb Styüringen; dußerft fparfam bagegen am #arge, wo fte als urfprünglid) natürliche S3e^

wolwerinn eben fo wenig als il;re ©attungS = 3Serwanbten, bk tiefer unb 2erd)e, vorkommt,

aud) t^re (Sultur wegen ber mel)r norblidjen Sage beS ©ebirgeS unb hieraus entfpringenben um
günftigen £krl)dltnif[c beS ßlima'S, ober weil bk Verfuge nur im kleinen, aud) wol)l in ungefd)ü(3ter

Sage vorgenommen werben mußten, bis je|t nod) nie red)t |>at gelingen wollen. <Selbft in bem afia =

tifdjen 2Cntf>ei(e SEußlanbS, über ben 127Ü2 ®wb öftlidjer Sauge fjinauS, als in Georgien,

Äaulaften, Saurien, 5)obolien, Spermien, am Ural, ßotywan, 2Cltat unb Sftuffart, Seni*

fai, SBatfal u.
f. w. trifft man fte nod) an 3 bod) aud) l)ier wie in Europa fd)eint ber 58fi breiten-

grab bk natürliche ©renge il)rer Vegetation gegen Sorben gu bilben, unb im allgemeinen überhaupt ber

©runbfa^ fefoujMjen, ba$ ba, wo bk £)bf!baumjud)t unb ber ©etreibebau aufbort, aud) von bem %n=

baue ber Söeißtanne Mn fonberlic^er Erfolg meljr gu erwarten ip. SBegen iljrer tiefgel)cnben Sßurgeln

verlangt fte einen t-erljdltnifjmdjng V/2— 3 gup tiefen, frifd)en guten SBoben, unb ift il)r ein @rbge=

menge von 2el)m mit feinem ©raube ober (Steinten, beffen obere Decfe au§ etwaö ^)amm-

erbe bejtel)t, imgleid)cn ein nifyt gu btd)ter ^alfboben befonberö willfommen, hingegen ein naffer

ober mooriger, me ein gu bürrer ober fanbiger ©runb, guwiber^ ferner ift il)r, vorgüglid) in ber Su=

genb, ein gefd)ü|ter, mdpig fdjattiger ©tanb ein ^aupterforbernip, unb in S5egiel)ung auf bk ©üte

(gejligfeit, ^)auer unb £i£fraft) beS ^)olge§, bie füb= ober norb = ofrltc^e ©ebirgö - (Srpofttion gutrdglid)er

als bie rein nörblidje, obgleid) fte ftd) ^ier fdjnetter unb l)6l)er auörecft aB bort.

$rortpflattäUttg+

(Sie gefd)iel)t in ber 9^egel burd) natürliche unb fün(tlid)e SBefamung ober $Pflangung,

bod) l)at man auc^ wol;l fdjon, unb nic^t ol;ne ©lud, S5erfud)e gemacht, bk Sßeiptanne burd) $Pfrop =

fen, 2Cblactiren, ^Cbfenfen unb (Stecklinge gu vermeljren^ Verfuge, bie, fo unanwenbbar fte aud)

50
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in, ®roPen finb, bennocfe immerfein «AfctK Hdb* werben, b« te 3«r »er, )t.g„ng MW
««gemein g feerrfd)te„ »ornrtfeeite- bei9etca9en feaben, baf bie 3u fol^er .»**P"^****

*

iobuctionUT ««WieW nur bem Sa«bt,ot5e eigen fei, «nb fonut «berfeoupt bte 3>cogt,d>fe,t be<

jweiftft würbe, 9cabetfe6täer «»f eine anbere SBeife «IS aus bem ©amen 5u et**«:

SiefetbenW<n, wctd)e bei bor .«tft,»**. »efamung ber Kot»** •« »u«g tommen,

tuten a«d> bei ber SBeiptanne ei«; benn fette« jreenct and) fie ben ©amen weit «ber ben »ere.dnfem

Mftoerbreitung feinanS, weit bieS nicfet ofene ftnvmifd)e Suftbewegunge« gefdjcfee« f«««, b.e ,n ferS**

äeit,
«o bekamen abfliegt (SRonat ©eptember) ebe« nicfet Statt finb«.; eben »te bte 3totfebud)c,

ifl and) fte burd) tiefgreifcnbe S3uräet„ geeignet, im ifotirten ©taube bem abränge ber ©tnrme ä,emUd>

ficfeer 5« wiberjtcfeen, unb eben wie bie jungen Dffawn ber Siotbbucfee, »erlangen aud) b.e bev 2Be,p=

tanne in iferer Wen Sngenb ©d,«* gegen groft unb «i*. 591«« giebt bat« bem naturhcfe j« »er=

jnngenben SBatbbefianbe mitteilt beS SunfetfcfelageS pnäcfejt eine fotcfee ©tellung, baf ficfe bie auf««

fte« Smeigfrilen be, ©amenbäume faft berfiferen, unb unter bem ©d)u| «nb ©cfeatten berfetben ber

überall gleid)mäpig »on ber 9t«tur auSgcftreuete ©amen fid) unbefeinbert entwickln f&nne, als wo8u,

nad) »eftnben bev ttmfidnbe, je «ad)bem b«S ßlima milbe ober raub, unb bie 65ebirgS.@rpof.tion ™fe*

norb», oft* ober fublid) ift, mitbin ber junge 3(nwud)S weniger ober mebr ©d)«fc bebarf, bei 120iafert=

gern Umtriebe 250-300 ©tämme, bei febfeerem SSurno »on 160-180 Saferen aber, weil ber et»

5elne Saum biö 5« biefem Älter eine« grbferen gläcfeenraum }u fetner Sraäferung bebarf, aud) »ermöge

feiner mit ber tid)teren ©tetlung an Umfang junefemenben 2Cfi»erbreitung eine gr&pere Stäcfee befamen

fann, fd)on 150— 200 Stämme auf ben Scfeeinlänb. Scormat - borgen »on 160 DSiutfeen feinreiefeenb

finb.' Sn einer fotefeen Stellung »erbleibt ber SBalbbejtanb bis pm näcfeft (gewbfenticfe alle 6— 7 Safere)

cintretenben ©amenjafere, wo bann nötigenfalls ber »oben, wie bei ber «tnftltdjen MuSfaat, pr 2Cuf=

nafeme beS ©amenS empfängtiefe gemad)t wirb, rufeig; fobalb tnbef, nad) feinreiefeenb erfolgter »efa=

mung, ber junge 2Cnwud)S 3 Safere alt tft, nimmt man, unter MuSwafel ber ftdrfften ©tdmme unb mit

rabgtiefefter §3orftd)t (am ftcfeerjien bei feofeem ©efenee unb nicfet p ftatfem groft), burd) ben Sicfetfcfetag

bie £älfte ber ©amenbdumc weg, unb wenn bcrfelbe enblid) bei einer £6fee »on 6— 8 3oll ftarl ge=

nug geworben, ofene befonbere (Sefafer ber freien ©nwitfung ber 2«mofpfeäre preisgegeben s« werben,

mit gleicfecr »orfiefet wie bei bem Sicfetfcfetage , burd) ben MtriebSfcfetag ben ftefeen gebliebenen Stcji.

3u ber lönftlicfeen SBefamung, melcfee wegen iferer SBofelfeitfeeit, unb weil man bamit rafefeer

«on ber ©teile fommen lann, bei weitlduftigen 6ulturen im Mitgemeinen mefer al§ bie ^flanjung an=

f»rid)t, aud) auf flacfegrünbigem S3oben »or jener wirllid) ben SSorjug befeauptet, werben bie Sapfen

gegen SRitte ©eptemberS, fobalb fid) bie oberen ©pifcenfdmppen offnen, befeutfam abgebrochen, unb

bei mdpiger Ofenwarme auf brdtfeemen ober »on feinen Kutfeen geflocfetenen ^orten (Huberten) unb in

©defen, aud) wofet an ber ©onne auf untergelegten Säten »on grober Seinwanb fo lange fein unb feer

geflogen unb gefearft, bis ftefe bie ©efeuppen fammt ben ©amen »on ber ©pinbel getrennt feaben. ®cr

burd) garten unb ©ieben »on ben ©pinbeln unb ©efeuppen, unb burd) 9eütfein, Reiben unb SBurfetn

»on ben gtügeln »öllig ju befreienbe ©amen wirb fobann, infofern baS feerrfefeenbe 6lima im grüfejafer

feine fpdtc Scacfetfrojie befütdjten Idpt, noefe in bcmfelben ^>erb(i, naefebem bie ifem naefegefeenben 3ug»6=

gel fortgejtricfeen finb, bis jum Eintritt beS großes, etwa SRitte 3lo»ember§, im cntgegengcfe|ten

gaHe aber, weil fid) berfelbe, wie früfecr bemerft, wegen feiner öligen ©ubftanj ofene ©efafer beS SSer=

berbenä niefet meferere Safere confer»tren Idpt, auf luftigen SSbben bunn aufgefefeuttet, unb bei fleipigem

Umjlcc^en mogltd)fi: ttoefett aufbewahrt, im ndd)(!en gvü()jal)rc bi§ (Snbc S^at'ö auSgefdet

Sft bie gu befamenbe ftläfye mit ©eflrdud), $übt, 9)Joo§, ©raö, ober überhaupt Unfraut fo fe^r

ubewad)fen unb oentarbet, bap bie freie ©ntwiefetung beS auägejtreueten (Samenö bef)tnbert werben fonnte,

fo wirb ber S5oben gut-or, wie c§ grabe jweifbicnUd) fdjeint, burd) eiferne 9^ed)en unb ©Q9en MW auf=

geriffen, ober, wenn bk& nid)t ^inreid)enb, burd) #bf)auen, 3(u§raufen u. f.
w. »on htm Unfraut erfor=

berlid)ermagen befreiet 5 beffer ijt e§ unter folgen Umftdnben inbeß immer, ^tn 23oben mittet)! breiter,
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fdjarfer $atien nur in 3Mä|en »on etwa 3 — 4 D guß ®toße, ober binnen wn V2— 1 guß Brette unb

4 guß Entfernung, flarf> abjuplaggen, unb in biefe $läfce ober binnen ben ©amen ju ftreuen, auf bem

übrigen glddjenraume bagegen baS nid)t §u f)ol)e ©eftrdud) unb Unfraut gur ©d)u|wcl)r ber jungen

^Pflan^en gegen groft unb £i£e f!cf)en ju laffen, als baffetbe gan^lid) wegzuräumen 3 in ©cbtrgS=(55egen=

ben muß man aber bie binnen ftatt bergab, l;orijontat ber SBergwanb entlang $icl)cn, aud) bte $lag=

gen, mit ber Skfcnfeite unten gefrort, l)art an ben unteren 9tanb ber $>läfce ober binnen legen, unb

an benfetben, auf bem entblößten 23oben, ben ©amen l;erauSftreuen, bamit nid)t ftarfe Tauwetter unb

SRegengüffe baS lodere (Srbreid) fammt bem ©amen in baS Xfyat fdjwcmmen, aud) überbieS, wenn bk

SBergwanb eine fübltd)e Sage b>at, ber 25oben nid)t jum Verberben ber jungen $flan§en x>on bcn auf*

pratlenben ©onnenjtral)len §u batb auSgcborret wirb ; nur ba wo ber ©raSwud)S nad)tf)eilig ift, fdet man

bcn ©amen in bk SÄitte ber 3>Iäfce ober binnen. 2im mißlichen ifl: bie !unftüd)e tfuSfaat auf frtfd)

bearbeitetem SBoben, bcfonberS wenn berfetbe entweber auS leisten, fanbigen (Srbarten bejtcf)t, welche bk

gcud)tig!cit §u rafd) einfaugen unb üerbunften, wo bann ©türme unb ^egengüffc, groft unb £)ürre

burd) Entwurzelung unb Vertrocknen ber jungen 9)flan§en gleich nad)tl)eilig wirfen, ober gu binbenb ift,

unb baS Söaffcr in ber Oberfläche feftyätt, woburd) bei ber £erbj*faat bie ^flan^en ebenfalls leicht er=

frieren 3 nur bd ber 3wifd)enfaat i>on ^afer, ben man im £erbft »orftd)tig über ben jungen $flänsd)en

abfdjneibet, ift l;ier einigermaßen, außerbem aber l)5d)ft feiten auf ©ebenen ber (Suttur ju rechnen.

%m ftd)ctfen bagegen gefd)iel)t bie fünftfid)e ^uSfaat unter bem ©d)u| unb ©chatten nod) »orl)an=

benen Saub-- ober ^abelgefjolgeS auf äl)ntid)e Sßeife, wie bei ber natürlichen SBefamunu. gezeigt worben;

weSljalb man benn aud) bd Umwanblung »on anberen «gwtjbcjMnben in £$eißtannen, banad) »erfahrt,

b. I). baS alte £ol§ nad) unb nad), unb nid)t el)er gänglid) wegnimmt, bis ber junge 9?ad)wud)§ fforf

genug ift,. fetneö ©d)u£eS entbehren §u fonnen. — Wafybem ber ©amen auSgeftrcuet ift, n>k bieS bei

ber SMfaat auS freier £anb, bd $tä|efaaten jebod), jur 23c§wecfung gleichmäßiger 2CuSfaat, mittet(r

etneS flehten fernen ober blechernen, bk bebürftige Körner = Quantität (2— 3 &uentd)en für jebe

flagge) entfjattenben 9ttäßd)enS, unb bd ber «Rinnenfaat mittelft eines Keinen Srid)terS gefd)icl;t, auS

beffen unterer, mit bem ginger beliebig §u wrfd)tießenbcn SDeffnung ber gm>or t>on ben gtügcln gerei=

nigte ©amen IjerauSfdUt, wirb berfelbe, auf großen glasen buxfy @ggen, dtzfytn unb ^orn = ©d)lep^

büfd)e, auf deinen ©aatptd^en aber mit ber $anb ober einem £)omftraud)c entweber bloß mit bem

wunben 23oben in enge 25erübrung gebracht, ober, 5. SB. bd lockerem, »on fd)ü|cnbem (Seftrdud) u.
f.

w.

entblößten ©runbe, %—% Sott tief unterge!ra|t, unb herauf bie befamte gldd)e, §ur Unterfd)eibung

t>on ber nicl)tbefamten, mit ©dgcfydnen ober bergteid)en überftreut, aud) außerbem, wo eS nid)t §u siel

Soften i)erurfad)t, jur S8efd)attung mit Seifig leicht überbeut h ganz sorsüglid) aber burd) 2Cuf(!ellung

von Knaben mit klappern, ober fonft zweckmäßige Vor!errungen , als fleißiges Qfykfon frü^ Borgens

unb 2(benbS u. f. w., gegen bie laftigen SBefudje ber witben Sauben unb anberer Sug^ogct gefd)ü^t,

welche eifere, wenn bieS nid)t gefd)iel)t, ba wo ft'e ^duftg fmb, in fur§er 3dt bk gan^e 2CuSfaat §u ft'd)

ne^mcn . _ £ie Soften foldjer fünpd)en <&aat;(Sultuxen betragen, excl. ber ©amen=@infaufSgelber,

nad) $erfd)iebenl)cit beS SBobenS unb ber Kultur--%tt fetbjl, burd)fc^nittlid) zmtytn 2— 3 *Rtl)lr. für

ben 9^l;einl. 9?ormal= borgen 5 bk ©amen Quantität ift aber mit gleicher ^Rüc!ftd)t auf 33oben unb

ßlima ebm fo üerfdjiebcn , unb für bm borgen bd ber Vollfaat auf 60— 80 $funb ober 6— 8

SBraunfdjweigifdje ^impten mit, unb 40— 50 $funb ober 3— 4y2 S5raunfd)W. ^impten olnte Slü=

gel, bd ber tyVa^ unb Sfliefenfaat bagegen gu V3— y2 weniger anjuneljmen. ^)er ©amen liegt

bei ber #erbflfaat bis jum ndd)ften grül)jal)re (9)conat Äprtt) bei ber grül)jal)rSfaat aber nur

4— 6 SSSod)en in ber (Erbe, unb gel;t bann als dn anbertl)atb Soll Ijo^eS, langwurjlidjeS ©tdmmdjen

mit fünf, fetten fed)S fternformig gesellten, langen, feinen ^abetbtdttdjen , §wifd)en welchen baib noc^

fünf Heinere Äeimnabeln jum SSorfc^ein fommen, auf.

£)ie 5)ftansung bewdl;rt fiel) l>auptfdd)tid) bei ^ad)bcffcrungen tücüger ty\a& in <BaaU unb

Manj Kulturen, ferner bd förmlichen bloßen = Kulturen auf frei unb l)od) gelegenen, gutbobigen ober
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moorigen ©ebirgöfldd)en, wo (Slima, <3d)neebruc5, ßraut unb ©raSwud)$, £eibe, SRoos unb anbere, gu

bem £eere ber fogenannten gorjtunfrduter gel)örenbe 9>ftan 5en burd) «an verbdmmenben SSud)S bcr

Befamung ^>inberlid) werben, unb enblid) überall ba, wo !©eibe = Servitute feine mehrjährige (Schonung

gefratten, ober fonft bringenbe Umjrdnbe, £ola
mangel u.

f.
w. bie moglidtf fönette unb ftdjere SBalb=

Erdung notl;wenbig machen. — 9lcd)net man gu ben gewolmtid^en 9)flanSfoffen, bie ftd) bei ben

gtd)ten = Gmttuten am £arSe, wenn bie Wandung in vierziger Entfernung vorgenommen wirb, pro

borgen (a 160 D Stoßen ^eintdnb.) auf 4— 5 B&atet belaufen, aud) bie Soften, welche bie meU

tfenö votl;ergef)enbc fünfrlidje Erdung Der Wldn§linge veranlagt, unb l>od)|ren§ etwa nod) 1 SRt^Ir.

betragen, fo ijr gwar nid)t §u leugnen, baß Pflanzungen im Allgemeinen immer l)ol)er §u fielen lom=

men als Befamungen ; werben inbeß bie bei ber ^flanjung vorfommenben verfd)iebenartigen BcfdjdftU

gungen, atö Anfertigung ber 5>fran 3t6d>er, AuS|red)en, Sranövortiren, (Smfe&en unb ^flanjen ber 9>fldn$=

linge, nad) Maßgabe ber ba$u erforberlid)cn ßraftanftrengung unb ®e\<*)iäü6)hit unter ba$ axbeU

tenbe ^crfonal richtig verteilt, bergejralt, ba$ 5. 33. §u Anfertigung ber 5>flan§l6d)er aud) ßinber von

10— 12 Sauren x>emanbt werben, weld>e für falben Sagctofm unb weniger, oft eben fo viel t&un

atö Erwad)fenc, unb baö ©anje wirb unter gehöriger Auffielt in fabrikmäßiger £>rbnung betrieben, fo

laßt ftd) manche Erfvarung machen, unb ber Unterfd)ieb ber beiberfeitigen Soften ift in ©egenben, wo

man nid)t gezwungen ijr, bie Arbeiter &u einem übermäßigen 2ol;ne gu bebingen, um nur welche §u &a*

ben, nid)t fo f)od), atö auS bem vorhin aufgeteilten hoffen s §Ber&ättnifie beiber Eultur=Arten l)ervorgef)t,

befonberö wenn man bie leibet oft gemüjfigten @elb* Aufgaben für 9*ad)befferungen in ben Befamungen,

unb ben mehrjährigen früheren Suwad)S ber 9>ffangung mit in Anfd)lag bringt 3 wenigjtenö l;at cS bei

ben Sichten ^flanj Kulturen am $ar$e einzelne gdtte gegeben, wo günjnge Socaf^erljdltnifje, guter

Boben, 9ld£e ber ^flan^dmve unb eine gaf)treid)e, Arbeit fud)enbe Bevölkerung eS moglid) machten, baS

Saufe nb $flansenbüfd)et für ad)tget)tt ©utcgrofd>en in bie Erbe ^u bringen, obwol;l bat trejflid;e

©ebenen ber Euttur §etgt, ba$ bie Arbeit mit aller (Sorgfalt betrieben würbe.

£5ie ^flan^en werben nid)t nur anö ben gu gebrdngt ftel;cnben natürlichen unb t"ünftlid)en Befa=

mungövld|cn genommen, fonbern aud) in eigenbS ba%u auf gutem Sftittetboben unb in gefd)ü|ter Sage,

ben spflanjorten mogtid)(t nal)e vorgerid)teten, gegen SSiel) unb SSilb burd) eine letzte Befriebigung von

liefen, 3aungefled)ten ober (Stäben gefiederten Rampen erlogen. Bei Bearbeitung beS £amvbobenS ijt

eö zweckmäßig, nad) gefd)el)ener Reinigung von Unfraut, Sßurgeln unb (Steinen, bie gan§e gtdd)e

V2— 1 S«P tief aufljatfen, ebnen, unb fo wcnigjlenö ein l)albe§ Sal)r bis §ur Befamung liegen gu

laffenj bie AuSfaat, welche im %thi)'\a^ve bei feuchtem SÖetter, mdpiger ßrbbebeefung von %, Soll, unb

wenn e§ not^ig fdjeint, unter S^itanwenbung ber 3wifd)enfaat von ^)afer vorgenommen wirb, gcfd)iel)t

meiffenö in 4 — 8 Soll breiten, 9— 12 Soll unter ftd) entfernten ^Rinnen, unb ijt biefe SRtnnfaat ber

SSollfaat barum vor§u§iel)en, weil ftd) bie Arbeiter beim gortfdjaffen be§ ®ra$wud;feS unb Auöjled)en

ber Spangen freier bewegen Tonnen, folglid) met;r tl)un, unb nid)t fo viel (Schaben burd) ßertreten ber

^flan^en anrichten, als bei jener. Se nacfybem bie eine ober anbere Sftetljobe angewanbt unb bie $lää)e

t^eitweiS ober ganj befamt wirb, rechnet man baö S3ier= biö @ed)£fad)e ber vorhin angegebenen ©a=

men = Quantität, für ben 9ll)eint. borgen etwa 200 biö 300 $funb. ^)er ©elb=Aufwanb cineS fotd)er=

gejralt vorgerid)teten gid)ten^ampeö von 1 borgen Umfang, betragt am ^)arje, wo bie Befriebigung

metjrem? au§ SRicte bejref;t, welche gu brei ober vier, 2 gup über einanber, in 6— 8 gup l;ol)e unb

8— 10 §uj$ entfernt gefegte ?)fd^le gehoben werben, nad) einer jcljnjd^rigcn ^5urd)fc^nittä = Berechnung,

§wifd)en 40— 50 CRt^lr., incl. ber Äo(ren für ba§ Auöftreuen beö (SamenS; eö werben aber auf biefer

glddje bei ber «Kinnen^aat, wenn bie binnen 12 Sott unter ftd) Entfernung Ijaben, twiföen 180

big 240,000, unb wenn fte 9 Soll entfernt ftnb, an 320,000 ^flangenbüfcljel erlogen, womit bei einet

9)flan5= Entfernung von 4 gup D (= 2560 Büfd)el pro borgen), bie fer)r bebeutenbe $läö)e von

75— 125 borgen (a 160 Odlufyen) bevflangt werben fann.

@ott bie Büffel = $flanaung, wobei bie jungen ^flanjen mittelji l;albrunber, ober aud) geraber,
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nad) unten ftd> verfd)mdlernbcr (Spaten von 6 3oü oberem Durdmieffer, fammt bem Erbbatlen au§ge=

fjoben werben, als bic swecfmdßigtfc aller ^abell;oI^«pflan^«JRetl)oben, unb bä ber gid)ten=«Pf*angung am

£ar§e, wie überhaupt faft in gang «Rorb ^ Deutfd)tanb üblid), in Anwenbung fommen, fo f)at man nid)t

nötf)ig, ben ßamv burd) ßreugwege in befonbere (Saat* unb «pflang-- gelber abheilen, fonbern laßt bie

jungen «Pflangen unter jletcr «Reinhaltung von nad)tf)eilig werbenbem ©ra§ unb Unlraut bi$ gu ber

£6l)e von etwa 5— 6 Soll l>eranwad)fen, unb verfemt fte bann in$ greie; fotl hingegen bic «Pflangung

mit einzelnen (Stammen von 1 unb mehreren guß £6l)c (felbjt 6— 8 guß l)ol)e unb f)6l)ere Söciß^

tarnten = (Stamme faffen ftd) mit gehöriger «8orftd)t nod) vergangen) »errietet werben, fo i(! gu Ergiefjung

berfelben bie Anlegung von «pflangfelbern, auf welche fte, nad) «JRaaßgabe it)rer gunebmenbcn £6l)e unb

Ausbreitung ber 3weigc unb Söurgetn, crfl in 1, unb bann in 2, aud) mcljrfüßige Entfernung gebracht

werben, notl;wenbig. — Auögcbeljnte Söalb Pflanzungen werben gur «Sermeibung jebe§ 3eitverfufte6 fo*

wol)t im £erbjt atS grül)jat)r vorgenommen, unb gwar im £erbft vom Monate September bi$ gum

(Eintritte be3 großes, im grüf))al)r vom «JRonat Sttdrg, wenn ber grofl auS ber Erbe iji, bis bie &no&

ven treiben 3 bod) l>at im Allgemeinen bk £erbftvflangung auf troefenem SBoben, wenn Mangel an SBaffer

in ber «Rdl;e baS Anfd)fdmmcn ber Erbe untfjunlid) mad)t, vor ber im grüfyjaljre ben Vorgug, baß bk§

Aufflammen burd) «Regen unb (Sdjmelgen be£ <Sd)nceS feljr balb ofjne alle Soften von ber «Ratur be*

forgt wirb, folglid) bk jungen fangen ftd> früher unb beffer bewurzeln, unb ber (Sonnende im (Som=

mer triftigeren «SMberftanb leiten fonnen. — £)bwol)l bk Entfernung, nad) welcher bk «Rabefl;oIg=

«Pflangen inS greie gefegt werben, nid)t an allen £>rten gleid) ift, fonbern gwifd)cn 3— 6 guß, unb

wenn c£ gerabe nur barauf anlommt, in furger Seit unb mit geringen £ütfSmittefn (Arbeitern, «£ffan=

gen unb ©elb) große gldd)cn gu bewalben, wol)t nod) weiter benimmt wirb, fo mogte bennod), of)ne

auf fonfl einen anberen 3wecf, als bk fixere Ergiel)ung eines regelrechten SöatbbejtanbeS, Stöcf*

ftd)t gu nehmen, bie £origon tat = Entfernung von 4 guß D ober in «Serbanb, für ©ebirge unb Ebe=

nen am gwedmdßigften femr, inbem f)ierbei bie (Stamme f)inreid)enb bid)t flehen, ftd) burd) frühen (Sd)tuß

gegen unabwenbbare wibrige «Raturereigniffe (grof! unb Dürre) balb vollkommen gu fd)ü|cn, einen fd)lan*

fen, m#aren <Sd)aft, unb nad) ©ewdfjrung anfef)ntid)er 3wifd)ennu£ungen, in bem Alter il)rer, bie ei=

gentlidje ^)auvt=Ernbtegeit beftimmenben §5ollfommenl)eit, einen vollgefdjtojfenen S3aumort von 250— 300

(Stamm pro borgen §u hüben, wieberum aber aud) nid)t gu biö)t, um burd) (Sd)necbruc! §u leiben unb

ftd) vor bem dintntt einer geregelten 3wifd)ennu£ung burd) Verkümmerung ber s3tal)rung im 2öud)fe

unter einanber jurü^u^atten. — Die «Pflangtodjer, beren Umfang unb Siefe mit bem ber Söurgetn ober

Erbbatfen ber ?)fldnstinge im richtigen 2krl)dttniß ftel)en muß, werben gewofjntid) unmittelbar vor ber

$flan§ung, unb gwar auf größeren gtddjen in möglich geraben Linien, nad) vorgelebten «Rid)tftangen

unb ber beftimmten «Pflanj = Entfernung abgefd)nittcnen SRaaßftocfen angefertigt^ bei bem $flan§gefd)dfte

felbfl l)at man aber ba\)in gu fel;en, ba$ Weber (Stamm nod) ^Bürget, am wenigen inbeß ber obere

£ergtrieb gequetfd)t ober fonfl unnötig befd)dbigt werbe, unb baß §wifd)en ben SBurgeln ober bm fte

umgebenben Erbballen unb ben inneren Södnben ber ^flangtodjer leine, burd) SöafferfüUung gdulniß unb

Auffrieren ber «Pflanzen bewirfenbe teere 3wifd)enrdume ent(lel)en^ ertaubt tfl e§ bagegen, bü febon eU

wa$ l)erangewad)fenen (Stammten bic ba& «pflanggefd;dft erfdjwerenbe lange «pfaljtwurget ttnaö ab^

fluten 5 aud) fann man, wenn e§ ^m befferen ©ebenen, vorne^mticl) jur «Beförderung beö ^)6l)enwud)fe§

nü|tid) fd)cint, bk untern 3wcige bi§ auf einige 3otl ßdngc am (Stamme wegnehmen. — Die göinb*

«Befefligung burd) 6— 8 guß l)o^e ©tangen, mlfyt auf ben (Seiten beö ©tammeö in 1 — 2 guß Ent^

fernung eingefe^t, unb mittclfl (Stro^feiten unter ftc^ unb mit bem «Stamme bergeftalt verbunben werben,

ba^ biefer nad) allen «Richtungen gleichmäßig angezogen wirb, ftnbet wol)t bei flarlen «Stammen von

8 guß #6l)e unb barüber <Btatt, bä Heineren von 4— 8 guß ijt biefetbe aber nur auf teid)tem 23obcn

unb in gdngtid) freier 2age notl)ig, aud) l)ier§u fd;on ei'ne, nal;e an ben (Stamm gefc|tc furge (Stange

von wenigen guß Sauge l)inreid;enb, unb bei nod) geringem 9>flan§en, wie wir fte gewoljnlid) im 2ßatbe

verwenben, ift fte gang überflüffig. — Der STranSvort ber «pflanzen gcfd)iel)t in ^ragforben ober grö=

51
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per«, ben betannte« Sofetenebrben dfenticfeen, auf ein« glitten .«0* beugten S (fd>t ^cfealtmf^,

LL «en ob« «Übe, bod, futtert man, 3ur
Reibung *#«« <grfd,«tteru„gen

,
moburd, b,e

2Ä» ( i »en Soben Derfetben mit einige« *agen feine, Steige „effarrrg ans »„b «tf

bann bie Wandet, etma 40-50 «M auf einen Srageorb gerechnet « 3-4 «**»<*«

inanDer be utf m ein. klinge ofene f«bb*U«. mit Siebte« »or Dem Bnbetb« an en f«„te

Lte 5u tvUovtiren, iff nur bei ber forgfdttigffen Ladung i9r« *«* » »«ff- «o * ob«

®ra§ Leglid); «eil ofene biefc Sorfidjt ber in ben Bat,* »orfeanbene fearSige Pflan5enfaft ftd, an b« H t

»«fedrtet, folgtid, DaS SBiebereinbringen duperer geud>ti9feit nid>t julaßr, unb bet Stamm »ertrocfnen m„p.

netter bet SSoUfommcn^cit unb mögliche SebenSbauer,

SU) äum 8*2 Safere iff ber 3««acfe8 bet SBeiptanne butftig, «nb liefet felbji bem bet Sto^ S>d)tc

„ad,, »on ba a7ab« feebt et fid> tf.»«M, unb batb mit Jen« «n ^»eulgreir roätn^ ^nt

berfelbe, «nt« günffigen ^dttniffen, bei ffetem Steigen, für ben regetmapig befeanbetten Sffialbbeflanb

120-130 Safere, fut ben ein5emen Saum bagegen 180-200 Safere unb Darüber, alfo lang« att

Der all« übrigen in ©eutfefetanb »egetirenben 3cabetfe6I3« au§, fo Dap man 83dume »on 280-300

Saferen finDet, Die nod, »öüig gefunD ftnb; «ooon aup« ben »ieten fd,on befannten »«finden, bte »et«

läge De« 35l2 @tucf§ D« £ersog(id> »raunfefemetgifefeen 8anD5eitung »om 3^5 SM* 1828, n0& San?

lürä(id) ein§ Der feltenflen anführt: inDem feiet »on ein« in Der gürfitiefe 2Batbburg = äöolfSegg =

fd>en gor|t, 8
u @nbe be§ Saferes 1827, burd; Den ©türm umgeworfenen, etwa 300jdferigen SBetptannc

bie ÜRebe tji, Die bei 243 $up £&fe,> unb 26 guß 3 Bott Umfang (anbertfealb guP Aber bet ©rbe ge=

meffen) 19 Älafter $olp ®laftt {» 216 eubif = gup dupeten 9taum) entfeatten feaben fott.

t

SR u | e tu

SBer biefen Baum, gteid)fam bie £5niginn beutfd>er «Äabct * SBdtbcr , in ber ma}efrdtifd)en ®roße

feiner SBoflfommen&eit auf bem t>on ber «Ratur il;m angewiefenen ©tanborte erblicft, unb ben raffen,

frdftigen, f)immelanftrebenben 3öud)§ mit ber, burd) bie Befd>rdnftl)eit beS gldd)en = *Raumeä unferer ge=

wo^nlid)en Baum = @drten beftimmten £oriaontall)6l>e »ergießt, MS wol)in ftd) ber ßunjrfleiß be3 ©drt=

nerS ergeben barf, wirb ftd) balb überzeugen, ba$ nid)t biefer, fonbern nur ber gor ftmann im (Stanbe

i(!, burd) naturgemäße ßr^ung ben 3(nfprüd)en üottftdnbtg gu genügen, ju benen wir in S5egug=

na^mc a'uf bie »ortljeityaftetfc 3Crt feiner S3enu|ung berechtigt ftnb 5
wenn auc^ bie, ben meiften baum=

artigen ^abetf)6^ern eigene Unttertcdgtid^eit mit bem @d)nitt ber (Speere l)ier nid)t fo üorwattenb wäre,

wie fte eö ijl, ba jebe gewaltfame Störung beS |)6{)enwucl)fe§ balbigeö ©rfranfen, wenn nid>t i)6tligc§

2Cbflerben beö ^tammeö nad) ftd) jfc^t. — S)urd) feine 2eid)tigfeit, in kleinen unb großen (stücfen

jur Stoße trepei) geeignet, gewahrt t>a& gefammte ^abel^olj, fo aud) ba$ ber S$eißtanne, §undd)fr

bm wichtigen 9^u|en, ba$ e3 §u jeber beliebigen SSerwenbung at§ ^8renn=, §8au^, ^B(od)= unb fon(!igeS

^ul-SÄatertat mit geringen Soften in ferne ©egenben gefd)afft werben ?ann, woI;in ber Transport beö

Saubres jur Wö)\t oft unmoglid) i(t. 2CIS Brennmaterial fte^t ba§ (Stammt) ot^ ber Söeißtanne

im SS5ertl>e bem ber übrigen beutfd)en 9^abell)6l§er gwar nad), benn e§ »erl;dlt ftd) bie $t&fcaft cineS

ßubiffußeö gegen bk beö 58ud)enl)ot§e§

rol) nad) $artig wie 4 fl. 12 ^r. p 6 fl.

ober nad) o. Söemecf vok 697 gu 1000,

unb oerfol)lt wie 704 gu IOOO5

bagegen t)at ba§ ©toc^^olj bei ber Neuerung mit jenem gleichen Söertl), aud) gewinnt man au§ bem

#otse ber Söeißtanne mel)r 2Cfd)e unb 5>ottafd;e alö auö bem gid)ten ^otje (18 Berliner (Steffel

2Cfd>e geben etwa 1 Sentner 9)ottafd)e), unb alö Blod)=, Bau=, 2öerl= ober fonfiige§ 9lu6*SÄate*

riat übertrifft e§ in bem 2flter feiner ^ollfommenl)eit an ©üte nid)t nur biefeö tütb baö ber tiefer,

fonbern aud) in mancher ^)inftd)t felbft baö ber tod)e, welchem eö nur bei feiner Stowenbung unter'm
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SBafiev unb in ber (Erbe an Dauer nid)t gan§ gtcid) fommr. <So liefert j. SB. ber au§gewad)fene «Stamm

t-ermoge feiner außcrorbentlid)en Sauge, Stdrfe unb ©erabwüd)ftgMt ba3 fd)onfte Vlod)l;ol§ §um Vcr=

fdjneiben in 23ol)len, Bretter, Dül;nen, Satten u.
f. n>., äugleid) aber aud) wegen feiner 3dl;l;eit, (gfojli--

citdt unb Seicfyttgfeit im trocfenen Sujranbe, bie trefflichen SRaftbäume unb fonfh'geS SRartnc* (fogcnann=

reo $oUdnbcr=) ^g>ot§ §u ben größeren $riegö= unb $anbelö = Schiffen, unb Saufenbc folget Stamme

werben au§ Sl;üringen unb bem Sdjwarjwalbe auf ber SÖefer, bem 3W;cin unb ber (Elbe, ber Sftorb*

unb £)jbSee jdl;rlid) gugefü^rt^ ferner bient baö frätfere Vauml;ot§ in Ermangelung beS eichenen §u

Sßeüen für WltyU, $ammer= unb anbere ©etrieb3 = 2Öerfe, unb beweifc l)ier, roie aud) beim 2Saffcr= unb

SBergbaue, in feiner Verwenbung ju £Rol)ren, mancherlei Sd)ad;tl)ol3, £un)rjrangen, gal)rtfd)enfeln u.
f.

w.,

Dor^ügtid) aber beim $äuferbaue, für welchen e$ benn aud) §ugleid) bie Sd)inbeln jur SBcbadjung fjer-

giebt, eine große Dauer, wie bk$ bk §um Sl)eit über 500 Sa^re alten ©ebdube am Sf)üringer Sßatbe,

beren ^)olj mei(tcnö nod) jefct fnod)enfej! ifc, §ur ©enüge bart^un; vermöge feiner (Elafticitdt i(r ba&

SBalfenfjot^ §um fragen fernerer Saften tauglicher aU ba$ (Eid)enl;ot3, weSljalb im Söürtcmbergifdjen unb

23abenfd)cn bie ,jpolldnbifd)en £olgl;dnbler barauS bie Unterlager §u tyren ungeheuer großen, oft ben

SBertl; t>on brei Sonnen (Mbe£ überfteigenben 4>ol§flößen erbauen, welche fte auf bem SRljcin fyinab in

bie Nieberlanbe führen. Den auä bem $olje ber Sßeißtanne gefertigten gußboben, SÄeubten unb fon-

ftigem *£au£= ober Äücr)ens©erätr)e, als Sifd)cn, $citd)fd)rdn?ett, Ädfebdnlcn, gdffern, Joannen unb Sro=

gen, dübeln, Subben, (Eimern, Seilern u. f.
w. ift feines bergteidjen t>on anberem cinl)eimifd;en Nabel-

tyot^e an äußerer Sauberfeit gur Seite §u gellen, unb t»on feiner Verarbeitung ju Sc^ad)teln, Siebrdn=

bern unb ben bekannten Nürnberger Sd)ni|waaren, wo^u e£ ftd) burd) feine Zeifyt- unb ©erabfpaltigfeit,

S3Betd)l;ett unb gcinl;eit bcfonberS eignet, narren ftd) in Springen bie 23ewol;ner ganzer £>rtfd)aften,

5. 33. faft ba$ gan§e 2Cmt Sonnenberg im *£>er§ogtl)um ^eintngen. gür ben Orgelbauer unb

3nftrumentenmad)er eifert e3 bei Verfertigung ber pfeifen unb SRefonangböben $u §orte=?>iano'6, ^arfen,

©uitarren, Sittern unb anbern Saiten = 3nftrumenten ba$ 2Cmerifanifd)c gid)ten^ol§, unb bem Wlefyani*

fuö bient eS gu mancherlei arbeiten, bk bem Einfluß ber 2uftt>erdnberung wiberf!e^en follen, al$ gu S3a= \

rometern, S^ermometern unb anbern Sachen ^ e§ laßt ftc^ rot^ unb tief fd)tt)ar§ beiden. 2n ben SÖalb-

borfern benu^t man bk bünnen Steige entweber fd)on gefällter, ober bod) batb §u fdtlenber ^dume

gur Streu für'S Viel;. Die jur S3ebecfung Heiner Stalle unb ^ütten bienenbe SRinbe enthalt ©erbe=

ftoff> unb außerhalb berfetben fammelt ftd) in beutenartigen Olafen, alö ein l)elle§, ffüjfigcS, tt)ol)lriec^en-

be§ ^)arj, ber gemeine Serpentin, bejfen ©eminnung burd) S5e(reigen ber 95dume mitreift Steigeifen unb

2Cuffd)neiben ber Vlafen Dor^ügtid) in ber Sd)wei§ betrieben wirb^ fod)t man aber bk um 3ol)annie>

gebrochenen jungen Sapfen ger^ad^t im Sßaffer, fo fe^t ftd) auf ber £)bcrfldd)e eintet ab, roetfyeö ab-

gefcr;6pft baö eigentliche Serpentin = £>el liefert 3 nid)t minber giebt aud) ber ausgepreßte Samen ein

rool;tried)enbe3 £)el. Der in Reißen Sommern bk Nabeln jtar! befallenbe, fogenannte ^)onigtr)au

bietet ben ^orniffen, Söeöpen, ^Bienen unb fummeln reid>ticr;e Nahrung.

^orfttDtrt^fd^aftiCid^e SluaKftcatton unb Bett be§ ^>iefee§>

Da überhaupt allen Nabelljol^ern bie 9^eprobuction§haft, ober ba§ Vermögen, ver(!ümmelte Steile

il;re§ $6rper3 burd; neue Schößlinge au§ Stocf unb Gurgeln §u erfe|en, nur unter bem §ufdlligen 3u=

fammemrnrfen befonber§ günjtigcr llmjtdnbe in ber früheren Sugenb nid)t gan§ ab^ufpredjen, auf feine

Steife aber wie bem 2aub l)olje bergejratt eigen ift, barauf nur entfernt eine fünjtlidje 23atbergiel;ung,

n>ie bk bcö Nieber^ (beffer eigenttid) 2(u§fd)tag=) SßalbeS begrünben §u fonnen, fo bleibt ber $°3> s

(ober Samen=) SSalbbetrieb, tx>obei bie 2öiebererjcugung be§ Söatbeö natürtid) ober funftfid) au§ bem

(Samen be^weeft wirb, ba$ einige Siel ityrer for(tmirtl)fd)aftlic^en ^Bel)anblung. Wtit ber $iö)te Der=

tragt ftd) bie Söcißtanne, vermöge ber §iemlid)cn ©lcid;artigfeit il;re§ SBad)§tl)um§, in einer gemifd)ten

©r^iel)ung fel)r gut, unb r;at biefelbe nod) ben befonbern Nu^en, ba^ atSbann bie %id)te burd) bie tiefer

bewurzelte Söeißtanne unter)tü|t, bem Sturme metyr SGBtberfranb leiftet^ boc^ nid)t nur mit ber gierte, •
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fonbern aud) mit ber «R o t $ b u d) e t>ermifd)t, Oft ftd) bie SBeiptanne fe&r dut bcwitt^aften, unb gwar

um fo »ortljeityafter, ba man bie <grfa$rund Qemad)t l)at, baf «Rabell;olH8eftdnbe biefer Art, wegen ber

in ben Saubrem ftd) t)duftger auftaltenben «Bogel, bem Snfectenfrap weniger ald bie ungemifd)ten

au$gefe§t frob; »orSufe^>en $at man ftd> aber S
ugleid> an Orten, wo bie «Rotl)bud)e einen leeren Berti),

dtt bie Söeiftanne tyrt, baf bei biefer »ermiföten (§r$iel>ung nid)t jene burd) biefe nad) unb nad) ocr=

brdngt werbe, welches um fo feister gefd>cf>en fann, aß ber ©amen ber SBeifranne in ber «Reget £du=

ftger wdd)ft atö bd ber «Rotl)bud)e, unb burd) feine gtugbarfeit bei eintretenbem SBmbe ftd) mit um

ben «JRutterjtamm »erbreitet — -Der Umtrieb wirb befanntlid) im Mgemeinen nad) bem 2Clter be=

ftimmt, in wettern ber Sßatbbejfanb bk f>6d>fte ©rufe be$ 3uwad)feS erliegen J)at, unb fallt bemnad)

für bie Sßeiptanne in baä 120— 130ß 3a$t$ bod) mad)t ber S3ebarf ober »ortyettyapere 2Cbfafc be=

fonberS ftarfer «Baumftdmme oon biefer «Regel eine 2Cu$nal)me, unb ftellt ben SurnuS ^weiten auf 150

biö 180 Sa^rc hinaus. Sie periobifd)en 3wifd)en = ober S5or = ^u|ungen an fd)wad)wüd)ftgem,

unterbrücften ^otge (2Cu§pldnterungen unb £urd)for(rungen) beginnen gewolmlid) mit bem 30

biö 40£» 3a$re, aud) wol)l früher, wie eS ber von 23oben unb (Slima, fo vok von bem ©c&luß beö

23e(ranbe$ abhängige ©rab beö 3uwad)feö zufällig erl)eifd)t, unb wieberr)olen ftd) unter gleichen «Rücfftd)--

ten bi$ bafyin, wo bie natürliche Degeneration be$ SöalbeS burd) Stellung beS «Befamung§fd)lagc§ ein=

tritt, in ber «Kegel alle 20— 30 Safjre; bei tiefen 3wifd>ennu|ungen bleibt aber in ben oerfd)iebcnen

2Clter$ = «Perioben ungefähr folgenbe 3al)l ber wud)ftg(!en (Stamme auf bem Normal = borgen von 160

D «Ruthen flehen: im 40i™ Sa&re 1800— 2000, im 60ß" Saf)re 600— 800, im 80&^ 3al?re 300

400, im lOOß™ Sa^re 250 300, im 1202™ Satyre, wenn l)ier nid)t ber gdnjlidje Tlbtwb eintritt, alö

für welken gall, wie bei ber natürlichen Verjüngung bereits bemerft, in ber 3»tfcr)engett oom 1002™ Sal;re

bi§ bal)in, bk £dlfte ber 23dume weggenommen wirb, 200— 250, im 140|E 3af)re 150— 200, unb

im 1602™ Sal)re 120 bis. 150. — £)er ^> teb felbjr, welcher mit 2Cuögang SanuarS anfangt, unb

nad) ©inigen bi$ 9Rdr§, nacr) tfnberen aber, bei fd)teuniger 2Cbborfung beS gefällten ^)otge§

jur Vermutung be3 SBorfenfdferS, bi& «Jttonat Suni bauert, weil nad) ber (Erfahrung ba§ um biefe Seit

gefällte $ol§ am bauerljaftejten ift *), wirb in möglid)ft regelmäßigen fcfymalen (Schlagen, unb jwar im

allgemeinen auf ebenem Serrain vok in ©ebirgen, jeberjeit oon 9Z or b o jt nad) (Sübw ejr, alfo an ben

norbticr)en S3ergwdnbcn von unten nad) oben, unb an ben fübtid)en t>on oben nad) unten geführt,

um fowol)l bk natürliche SBieberbefamung, alö ben <£<fyut} beö bleibenben SSalbbefranbeS gegen bk oon

©übwefl: unb SBeft l)er mitunter gu fürcr;tenben grül)}al)rS= unb £>crbjlftürme P^'w 8« pellen 5 an fcl;r

(teilen, fclbjt für ben, am ^ar^e nod) bei 30— 35 ©rab ^B6fd)ung anwenbbaren ^)anbfd)titten unju^

gdnglidjen ^o^en ©ebirgSwdnben aber, wenn SBcge unb fünftlidje ^)olgrutfd)en jur gortfd)affung beö

^olgeS fef;len, auc^ wof)t gar nid)t, ober bod) nur mit gu l)ol)en Soften angelegt werben lonnen, unb

baö gefällte ^olj, fep eS bel)uf ber gtof e ober &6l)lerei u.
f.

w. notl)wenbig in ba$ Sfyai gefd)afft wer=

ben muf, ber Sranöport beffelben alfo nur burd) (Stürzen, unb folglich in ben ZifyU unb 3lbtriebS=

fd)tdgen ber natürlichen Verjüngung^ £auungen mit bm «Ruin be§ bereits exogenen jungen 2Cnwud)fe§

»erbunben, gu bewirfen ftel)t, ol)ne «Rücffid)t auf natürliche Sföieberoerjüngung, ati reiner

#btrieb6fd)tag oon unten nad) oben, gleichet eS mag bie Sage berfelben norbtiel) ober füblid)

unb bie $auung felbft in einem ober mehreren Sauren burd)gttfü^ren fet>n 5 weil baö ^)erab(rürjen bc§

^olgeö burd) ben ftel)enben Ort, wenn ndmlid) ber $kb »on oben nad) unten geführt würbe, nur in
—>*"pp*»**^t-^p 1 1 1 iiii —.— |, , |, -ni—_li - -

^
*) 3n »tefern bte in Ut goeft* unb SaQ^eiümg, Sa^rgang 1827. Nro. 152. unb 3üf)rgang 1828. Nro. 52., wkbtv*

um jur @prac()c gebrachte «Behauptung unferec 2lltüorbem: baf namlid) M bei SSottmonb gefattte S3au^oIä bem

<5d)tt>amm unb Snfectenfraf melje al$ ba« juc anbem Bett. gefällte unterworfen fep, gegrunbet ij!, baru6er mogfe

\id) jmar in unferer, an be&fallft'gen Erfahrungen armen ©egenroart nic&t mit S3eRimmt^eit uvtfeilm laffen; bod) tji

biefelbe für jeben üorurtfjeilefrei benfenben gorfTmann unb S3auüerjlänbigen wichtig genug, öerfud)e ber 2lrt, nfjnlid)

wie bie be$ je|t Äoniglic^ ^)reufifd)en Ober » 2anbforjtmeijTer6 ^artig §u Berlin (f. beffen »«Berfuclje über bie

2) au er ber Jpoljer-,« Stuttgart unb Tübingen 1822), woüon wir bk WlittTeilung ber SJefurtote mit bem gw
ten 3ntereffc entgegenfeljen muffen, roenigften§ im kleinen anjujMen.
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wenigen fallen, unb nie ol;ne l;ol;e Soften unb 23efd)dbigung beS 23ejlanbe£ möglid) tfi £)ie wol)l

fd)on vorgekommene S3cl)auptung : baß ber 33obcn burd) ba$ $erabftür§cn be3 ^ol^eS bei (leiten ®ebirg§=

^auungen von unten nad) oben, meljr al£ bei folgen in entgegcngefe|ter SRid)tung aufgeriffen wür=

be, ifl; eben fo wenig practifd) gu rechtfertigen, wie bk 23efd)dbigung beS 23obenS, als Wafyfytil für bie

Sßiebercultur, überhaupt wenig erf)eblid) ift, infofern ba$ (Stürzen nur nid)t in §u fdjmaten 23al)nen,

fonbern ber ganzen breite ber i£auung nad) gefdjie^tj ba bei bem ^oljftürjcn bod) nur bie Sftebe

von @d)eit()ol$, alfo von an unb für ft'd) letzten ^otjjiütfen fepn bürftc, inbem ba$ ftdrfere 33lod)=

unb S5auf)otj beFanntlid) nid)t gejtür^t, fonbern runb l)erabgefd)leift wirb, ba$ (Sturzen unb <&ü)UU

fen fctbft aber meijlenS im Söinter vorgenommen werben fann, wo ber SBoben fjart unb außerbem mit

<Sd)nee überbedt ijt. <&e\)x nad)tl)eilig fann bagegen ber 2Cnf)icb von oben nad) unten bei <£>auun=

gen werben, bk erjt in mehreren Sauren buvc^ufüfyren ftnb, wenn bie burd) ba& ^)oI§jlur§en in ge=

fd)toffenen £)rten bcfd)dbigten stamme erfranfen, unb fo §ur Vermehrung beS (eibigen SBorfenfdferS it.

Veranlaffung geben, unb mögte bal;er bk grage wichtig erfd)einen, auf welche Söcife, bei fo bewanbten

Socal^Umjldnben, bk §ortfd;affung beö ^ol^eS au§ ben Vornu^ungen §u bewerfjMligen fei), bk bei

Mangel an 2£bfuf)rwegen unb ^ol^sRutfdjen jeben gallS burd) ben gefd)lojfenen £)rt gefd)el)en muß:

l)ier bleibt fein anbereS 2Cu3fttnff$mittel übrig, a(§ fo lange bie gdllungS= unb SranSportfojIen ben

$&exfy beö aufgehauenen ^ol^cS nid)t übcrjteigen, bie geringen (Stamme aB S^tcfe, VietSbolwen= unb

i£>opfenj?angen u.
f.

w. heraustragen, unb bie jldrferen %lu% = <&tämme bei tljcilweifer SBelaffung ifyxex

Spede, att ^emmemittel, unbeaxbeitet, runb herunter fdjleifen §u (äffen 5 im anbexn %aUe aber auf ben

(Ertrag ber Vornu£ungen (ieber fyeitvoeiZ Ver§id)t gu teiften; weil eS immer beffer tjr, nid)t §u gebrdngt

ftefjenbe SSalbbeftdnbe, voie biefe überhaupt an fo (teilen 23ergwdnben feiten ftnb, vor bem gdn§Iid)en

libl)kbe gar nid;t, als auf eine für fte unb ben £3eft'|er gteid) nachteilige SScife anzugreifen. £)ie

SKobung ber ©töcüe wirb in ben ZifyU unb 2l"btrieb£fd)ldgen ber natürlichen VerjüngungS=$auungen

nur bann vorgenommen, wenn fte o()ne 9latf)fyeil beö jungen 2lnwud)fe$ gefd)el)en fann, bei bem reinen

abtriebe ol)ne vorhergegangene natürliche Verjüngung aber jeberjeit, unb mog(id)(r balb nac^ bem $kbe

beö @tamml;o(§e§, um bk lieber -(5u(tur nid)t auf§u() alten , unb (iegt in biefer unbe^inberten, für bk

$o(;(ung \e\)x wichtigen (Stocfebenu|ung, beren Ertrag bk Soften ber fün(!lid)en 3öiebercu(tur mit über=

fteigt, fd)on ein ^auptgrunb, warum ber reine llbtxkb an £>rten, wo bk natürliche Verjüngung burd)

bunfe(e ^ßefamung§fd)ldge einigermaßen mip(id) fd)eint, ben Vorzug verbient.

fötinbt unb Äranf^eiten>
Sd^lt man bie geinbe biefcö S3aume§ in ber SRei()efolge auf, me fie fc^on voäfyxenb feiner frü-

(;eften @ntwide(ung au$ bem ^eimc bi$ in ba§ t)bl)exe %ltex für i\)n nad)t()ei(ig unb verberbenb werben,

fo ftnb unter ben famenfreffenben Vögeln, auper einigen Sinfenarten, bem S5erg= unb @d)(ag =

ginfen, (Fringilla montifringilla unb Fr. coelebs) unb bem §id)ten = ^reu§fd)nabel (Loxia curvi-

rostra), bk wilben Sau ben bie erfreu, unb unter biefen wieber bie ^Ringeltaube (Columba pa-

lumbus), wenn fte fo ()duftg ftnb, me am $ax%e, wo fte oft in (Sdjwdrmen von mehreren $unbexten

auf bie gierten -^aat- (Mturen fallen, bie drgflen, inbem iljre ®efrdpig!eit mit bex ©rope il)re§ ^orperö

im richtigen Ver^d(tniß ftel)t, unb bei ^id)tanwenbung ^wedmdptger ^d)u|mtttel, worüber bei 2(b^anb=

lung ber gortpflan^ung ba§ 9Z6tl)ige gefagt worben, unglaublichen (Schaben bringen, voie fel)t leid)t gu

berechnen ijr, wenn man, wie gewiß billig, annimmt, ba$ jcbe einzelne Saube, innerhalb 3— 4 2Bod)en,

tdglid) 1 Sotl) tarnen wegfrißt, hierauf folgt ba$ SSetbevie^ unb SBilb, unb §war unter er(!erem

vornehmlich ba$ Slinbviel;, (Sd)aaf unb bk Siege, unter leererem aber ba$ &amrx>ilb unb SRet);

benn alle biefe £l;ier = Gattungen l;egen für ba& Verbeißen ber jungen ^flan^en, fo roeit fte fotd)e erret=

c^cn fonnen, große Vorliebe, ja ba& $Süb fd)dlt, bei Mangel an 2(efung, fctb(l nod) bie 20jdl)rigen jun=

gen (Stangenbejldnbe^ weSljalb bk 2Cu§bel)nung ber (Sd)onung§§cit wenigpenö biö bal;in, wo ber

,g)er§trieb bem Vie^e entwarfen ift, unb 23cfd)rdnfung beö SßilbjranbeS bi$ auf eine unfd)dblid)e

52
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®tdcfe bei bem anbaue ber Beiftanne t)od)fr nott)wenbig wirb; fotl ba$ £utt>ief), wot>on bie Biege

jebod) gdn$lid; ausließen , gut Verminberung be§ ®ra§wud)fe$ ja früher hinein getrieben werben,

fo barf bie§ nid)t t>or SÄttte beö (SommerS, aud) nid)t bei trockenem fetter früt; Borgens gefd)et>en,

wenn ber Stjau noct) auf ben jungen Wanden liegt, weil baö Viet), um biefen abguteefen, bie jungen

triebe mit abfd)ldgt, unb muß biefeS (Eintreiben überhaupt mef)r einem flüchtigen £urd)auge, al§ einer

förmlichen £ütf)ung gleichen. Sann fommen an verriebenen Snfccten, Käfern unb Raupen, r-or

weisen aud) ber erwad)fene 93aum nie ftd)er tjt, §uerjr ber t>on 23ed)llein genau untcrfd)iebene £an =

nen = S3or£en?dfer (Bostrkhus abietiperda), ber, fo viel bi$ jefct begannt, nur altein bie Sßeißtanne

angreift; fobann ber berüchtigte gemeine SSorfenfäfer (Bostrichus lypographus); ber gid)ten=23or=

fenfdfer (Hylesiiras piniperda) , ber ftd) oor§ügtid) burd) bie 3er(torung ber 3Rarfr6&re in ben jungen

trieben ber tiefer »erberblid) beweill; aud) ber im 8^ (Stüd ber allgemeinen gor(r= unb Sagb =

— 7 jdtjrigcr3Seitung, Satjrg. 1828, wegen fet)r nachteiliger S3efd)dbigung ber Sßurjetn unb $inbe

liefern = $flan§en angesagte ^icfern^üffelfdfer (Curculio Pini) unb bk *Raupe ber ^onnc

(Phalaena Bombyx Monacha), welche fdmmttid), wenn fte it)r Unwefen in ben giften* unb &icfern=

Salbungen treiben, aud) bk nat)ejref)enbe SSeißtanne nid)t »erfd)onen; ferner einige 91 ab et wicHer

(Phalaena Tortrix piceana unb Ph. T. pinetana) u. a. m., unb ben 23efd)tuß würben wieberum bie

Vogel, alt befonberS ber »orbemerfte $id)ten = &reu§fd)nabet, unb einige %u ber 9flcifen = gamtlie

get)6renbc ^.itgtieber, a(S bk £annen= unb ^auben^eife (Parus ater unb P. cristatus) mad)en,

infofern nid)t aud) ba§ 6id)t) orn unter bk geinbe gerechnet werben mu$te.

3öa§ ben <Sct)aben ber ßdfer burd) it)re 3erj?6rung ber unter ber SRinbe beftnbtidjcn (Saftgefdßc

fd)on erwad)fener (Stamme betrifft, wobei ftd) ber Sannen- unb gemeine ^Borfcnfafer vor allen anbem

auszeichnet, fo i(! fotd)er um fo großer, at§ meiffcenS nur bk mittetwücfyftgen S3cpdnbe ein £)pfer biefer

Berjtorung werben, voül bk SRinbe jüngerer (Stamme in eben ber Wlaafo gu t)ar^ ober faftreid), bünn

unb wenig <Sd)u| bietenb ifr, wie bie ber alten troefen, t)art unb bie?, unb be§f)atb feine von beiben

geeignet fet)n fann, ben Sorberungen ber Forlen =£dfer fo gu genügen, vok bk S^tnbe ber «Stamme von

mittlerem ?Hter$ bod) fann oiefer (Schaben je£t, wo man bie 9?aturgefd)id)te jener $dfer unb bk gwcc^

mäßigen bittet gu it)rcr Vertilgung in ber <Sd)ute trauriger Gafat)rung genugfam fhtbirt unb fennen

gelernt t)at *), bü gehöriger 3Cufmer!famleit unb Sf)dtigfeit beS Betriebs = $erfonat3 im ©an^en genom=

men nie fet)r ert)eblid) werben, am wcnigjlen aber ftd) je §u einer folgen ©röfe wieber geflattert, wie

wir tt)n wot)t früher in unfern £)eutfd)en ^abelwdtbern, namentttd) in ben, gu bem Äonigtid) 5)reugtfd)en

SRegierungä = ^Se^irfe 2icgni§ geljorcnben ^Rubotjrdbter Salbungen burd) ben Sannen = , unb am

^ar^e burd) btn gemeinen §id)ten = 23orfentafcr erlitten tjaben^ atö an welchem erjleren t)rte noct^

in bem (Sommer 1812 über 900 Ätaftcr Söeißtannen, in ben letztgenannten Salbungen aber in ber

letzteren ^dlftc be§ oorigen Sat)rl)unbertS, unb gwar in^befonbere in ben Satjren 1778— 1786, wo bk

Vermehrung be§ Mfer§ fo groß war, baß ber bamalige (St)ur = S3raunfd)Weigifd)c 23ergt)auptmann, nad)=

teerige 6t;urfdd)ftfd)e £>ber = 23ergt)au*)tmann oon Srebra, bk 3at;l ber Saroen in einem einzigen

(Stamme auf 80,000 berechnete, altein in bem einfeitig Äonigtid) ^)annooerfd)en 2Cntf)eite über 2 miU

lionen troefen geworbener giften = «Stamme gefallt werben mußten weil gundd)(t nur bk franfen

(Stamme, unb bk gefunben erft bann von it)nen angegriffen werben, wenn bd forgtoS beamteter Ver*

met)rung it)rer 23rut, Mangel an weiterer ^at;rung fte ba%u zwingt. Viel unb mannigfaltig, §um SS^cil

fet;r ft'nnreid) unb betujtigenb ft'nb gwar ber vorgefdjtagenen Wittd gewefen, welche auö ben Verätzungen

über bk Vertilgungen beö gemeinen VorfenMferS am ^arje in jener bebrücften &it tjervorgegangen,

*) 3u ben bellten, über bie äettfonmg be6 gemeinen S5ocfen!dfecg erfrfjienenen 5Becfen, ge^rt unfteeitig jimärfjj? ®mt>
tinö »2tbt)anbtung ubec bk 5Burmtrorcnip am ^arje,« Seipjig 1787, unb bann oon ©iecötorpff, »über einige

Snfectenacten , bie ben Sichren; Salbungen oorsügtict) fct^abltct) ft'nb,« £elmj*ebt 1794 j aurf) ft'nbet ftc^ baeuber in

bem 49|!en unb 50f!en ©tücf beö ®caunfct)tt;eigifct;en ^agajinö Dom 3at)re 1798 ein fct)a&engmectt;er tfuffafc, unter

ber Ueberfrfjrtft: »bie SBurmtroctmfj beö ^arjeö,« beffen 25erfaf[er ftd) SHtger nennt.

\
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ba »on ber allgemeinen SRoty gebringt, gebermann, nid)t nur ©octoren unb $)rofefforen ber 9>l>pftf unb

Cremte, fonbern fogar bie Wiener beS 9ttarS ftd) berufen gefügt, il)r Urzeit barüber auSzufpredjen, unb

wdl;renb baf)er bie (Sinen geraden, ben ßdfer mittelft ber (£lectrifir-'9ttafd)inc, wobei bie S3dume

mit difenbral)t umbogen werben follten, unb burd) SRdud) erwerf §u tobten ober gu »erjagen, Ijaben

bie 2Cnberen burd) ben Bonner ber Kanonen, ober wenn aud) bieS nid)t Ijelfen würbe, mit geuer

unb <Sd)Wcrbt (%xt) il)m unb bem Söalbe felbjl ben ©arauS machen wollen 5 allein MneS biefer WliU

tel wollte unb fonnte bä reiflicher Ueberlegung bem 3wetf entfpredjen, unb fo mußte ber forgfdltiger

prüfenbe gorfhnann, bem baS SBofyt feiner Salbungen im ©runbe benn bod) immer am meiften am

fersen liegt, §ute%t baS 23efte t&un *). — £)rbnung unb Sfceinttcfyfeit im betriebe, ba$ wo mög=

lid) überhaupt fein $ol§, um fo weniger zur (Saftzeit gefälltes, ungefd)dlt über (Sommer im

SBalbe liegen bleibt, wenn bieS nid)t dvoa baju bienen foll, ben im grutyjafyre fd)wdrmenben Ädfer

aufzufangen ;
ferner forgfdltige 2Cuffud)ung unb 3ugutemad)ung aller t>om Söinbe gehobenen unb

angebrochenen, ober burd) <Sd)necbruc£ u.
f.

w. erfranften (Stamme, ganz t)or§üglid) aber moglid)ft

fdjnetle 2CuSfpd()ung, gdllung unb 2Cbborfung ber ttom Ädfer bereits angegangenen

(Stamme, wobei man in ungewißen fallen aud) felbft bie nddjfl: fte&enben gefunben S3dume nid)t

fronen barf, unb Verbrennung ber 23orfe fammt ber ftd) barunter beftnbenben jungen S5rut, fowie

bk (Schonung aller Snfecten freffenben Vogel, als (Sped)te, Sinfen, Reifen, ©raS =

müden, #ä&er u. bergl. m., ftnb Mittel, beren practifd)e 2CuSfül)rung bei bem ausgebeuteten 23e=

triebe eben fo gut tfyuntid) wk l)inreid)enb fepn wirb, ber Vermehrung beS 23orfenfdferS in £annen=

unb gid)ten = Salbungen vorzubeugen. Sc nad)bem baS SßSettcr Reiter unb winbjTO, ober rcgnid)t unb

ftürmifd) ift, fallt ber Ädfer ben 23aum l)od) ober niebrig, metftenS jebod) in ber Glitte an; bk vom

ßdfer angegangenen Stamme erfennt man aber juerft an ben §ftabetfnopf= großen runben S3o^rlod)ern,

unb bem auS biefen gefallenen rotbraunen $Rz% welches bei Weiterem fttUen fetter nalje am (Stamme

auf ben 2Cej!en liegt, unb fpdterl)in an ber nad) unb nad) entftetyenben l)od)gelben gdrbung, fowie bem

balb folgenben abfallen ber Nabeln.

9tid)t weniger gefdljrlid) für bk SSeißtanne als biefe ßdfer, ftnb bie bezeichneten Raupen, welche

fid) »on ben flattern unb Nabeln ber ,£olzpflanzen narren, unb zwar t>or allen bie dtauyt ber 9?onne,

bie im SRotyfatt weber Äraut nod) ©raS t>erfd)ont, unb ba wo fte ftd) erft eingenijtet l)at, oft ungead)=

tet ber zweckmäßigen VerttlgungS = Mittel ungeheure Verwütfungen fowol)l in 2aub= als 9?abel=, ganz

befonberS aber freilief) in ben £iefern=2öalbungcn anrichtet, weil eS außer ber menfd)lid)en Äraft liegt, bem

weit fd)Wcifenbcn, raffen gluge beS 9?ad)tfd)mctter{ingS fefte ©renken §u fe|en. ©in fold)er gall l)at in

ben 3al;rcn 1794—1797 bk Voigttdnbifd)en, Sittl)auifcl)en unb 2öeflpreußifd)en Söalbun^

gen betroffen, wofelbf!, nad) Vater 23ed)fteinS 9Hittl)eilung *), bk Vermehrung biefer Slaupe fo mit ge=

gangen, ba^ außer ben SRabcn unb Sbäijan, benen fte als Setferbiffen ein fel)r willkommener ©aj! ge--

wefen, fafl alle übrigen tl)ierifd)en Söalbbew oljner bie ©egenb üerlajfen l)aben, unb nur bk ©dnfe ber

benad;bartcn £)rtfd)aften, wiewohl mit fonberbarer ©ilfertigfcit , um red)t balb baS SSaffer wieber zu er-

reichen, hineingelaufen ftnb, ftd) einen ßropf ooll zu l)olen. 2Cuf Veranlaffung beS bamaligcn ßoniglid)

^)reußifd)en ^retS^irectorii zu ^of, ftnb in bem 3al)re 1796, meiflenS burc^ ^inber, an ?)u^en

unb (Schmetterlingen 3676 y2 (Sd)enfmaaß, jebeS ttwa 1000 (Stüd cntljaltenb, ober überhaupt 3,676,500

(&tM biefeS SnfectS gefammett, unb jebeS $flaa$ ift mit 6 Kreuzern .bezahlt 5 rechnet man nun, ba$

unter ben gefammelten Snfecten nur bk £dlfte weiblichen ©efd)led)tS gewefen (eS l)at ftd) bieS zu bem

mdnnlidjen aber faft wk 2 zu 1 üerljatten), unb ba^ jebeS Söeibdjen minbejtenS 50 (Eier gelegt Ijaben

*) Wlan lefe herüber ben im #crctntfd)en 2lccl)tüc, crjlec S5anb, crfleö <3tücf, @. 103, befinblicfjcn, mit ber Uebet=

fdjrift »bie gierte« bezeichneten, fel)c intereffanten 2luffa^ beö je&t Äonigt. ^)annoüecfd)en gorjlratl)ö 5ßdd)ter

(ttotmafS ^orftfrfjrcibcc §u 6lau6tf)at) unb bie uotbemerfte (SdEjrift beö ^)ofcatl)ö unb 9>rofefior$ ©meltn, bei roel^

cfyer ftd) aud) bie 25ctdge ju bem ^bengefagten ftnben.

**) @ie^>e beffen gotft^nfectetogie. ©otf)a 1818, 6. 306 — 309.
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würbe, fo würbe für einige l;unbcrt Styaler bie waf)rfd)cinlid)e SBrut von 91,912,500 Stücf Raupen

vernichtet 3u ben allgemeinen Sd)u|*= unb §Berfüauna,6 * SRtttetri biefcr, wie aud) ber übrigen Raupen,

gef)6rt aufer ber Schonung aller Snfectcn frcffenben Vogel, vorguglid) ber Stäben, £)ol) =

tcn unb #df)er, bie 'tfngünbung Heiner Wafyt; ober 2eud)tfcuer, burd; beren Schein ber in ruhigen

9Md)ten untrer flattcrnbe, ober burd; Schütteln unb Klopfen ber Raunte aufgujagenbe Schmetterling an=

gegogen, ftd) gleid; Sd)ncepflocta gu Saufenben in bie glamme ftürgt; jebod; bürfen biefe geuer nid)t

auf ber Seite angegünbet werben, wo ftd) in ber 9?dl;e nod; verfdjont gebliebene Sannen* unb anbere

WabeU ober 2attbl;olg = 23cftdnbe ftnbcn, bamit nid)t ber Schmetterling borten geleitet werbe. Sel)r

gwccftndßig ift ferner näd)'ft bem Eintreiben ber (Schweine, bie Sfolirung beS angegriffenen 3M=

flricteS burd) ©rdben, beren SÖdnbe möglid)ft Qlatt weggeftod)en feön muffen, um baS £öieberl)erauS=

frieden ber auf iljrer 2öanberfd;aft hineingefallenen Raupen gu erfd;weren, wo eS bann ein 2cid;teS ift,

biefe ©djle in großer 2Cngal)l gu gertreten; wirffamer aber nod) bie Verntd;tung bcS Sd)metter =

lingS fammt Eiern, puppen unb Raupen, fowol)t burd) Entdften, Schütteln, 2Cbfegen,

%b fragen unb 2lbtefen ber befallenen Stamme, frül) Borgens unb bei regnid)tem Söetter, wo Sd)met=

terlinge unb Raupen, Sd)u| fud)enb, ftd> unten am stamme aufgul;alten pflegen, als burd) 2lbrdu =

mung ber obern 9ftooS= unb Sftabelbecfc mtttelft breiter, fd;arfer Suaden, unb vorfid)tige

Verbrennung berfelben, welcfyeS ®efd)dft am gwetfmdßigftcn im SÖinter vorgenommen wirb, unb wo=

bei nötl;tgen gallS felbft bie ©emeinben mitzuwirken verpflichtet, bie Arbeiter aber wegen ber ftd) in bie

5>oren ber $aut fe^enben, Entgünbung erregenben $aaxe ber Raupen, mit ^anbfe^u^en verfemen fepn

muffen. $at jebod) beffen ungeachtet baS $>cft = Uebel bereits gu fel)r überljanb genommen, unb alle biefe

Mittel fd)einen nid)t l)inreid)enb, fo bleibt nid)tS weiter übrig, als ben angegriffenen <£>olgbcftanb tl;eil =

weis ober gang im SSinter niebergul;auen, bie Stamme gu entdften unb abguborfen, unb 2Cefte

me 23or?e bem geuer gu übergeben. Sftur burd) energifd)e 2Cnwenbung foldjer bittet fann eS möglid;

werben, ben Vcrwüftungen biefeS SnfecteS voixmd) Einfalt gu tl)un, wenn anberS nid)t gufdllig bie Sfta=

tur felbft burd) anl)altenb falte, regnid)te SStttcrung als Erretterinn auftxitt

&en $reugfd)n ab ein, Reifen unb Etd)l)6md)ctt, erfteren unb lederen oorgüglid; wenn fein

Samen gewad;fen, bienen bei faxten Sintern bie männlichen 23tütl)en=,$noSpen ber $i<fyte unb Sänne

gur 9Zal;rung, inbem fte aber auf biefe Söeife il)ren SebenSunterljaft friften, beiden fte bie Jungen triebe

ab, bie bann um fo häufiger unter ben Räumen liegen, je groger bie gütle an S3tütf;en?noSpen ift;

voetyalb benn auä) ber gor(!mann au§ ber Stenge fold)er abgebiffenen triebe, bie er 2(bfprünge
nennt, mit dlefyt auf ein reid)eö Samenjal)r fd)tiept

Ueber bie Ar aufweiten ber Sßeiptanne tft gu bemerken, bap, wie vorl;in bei ber Sortpflangung

erwähnt, bie jungen fangen im grul)ja^re burd) fpdte 9Ud)tfroffce, unb im Sommer burd; bie

Surre leiben; auperbem aber befommen aud) bie frarlen Stamme im Sßinter nid)t feiten Svoftriffe,
bie gu ^rebg= unb b ran bärtigen Schaben ausarten. Ein gu feuchter, ober gu tiefer, lettiger §80=

ben ergeugt ferner bie £totl;fdute, wobei bie anhexen ^olgringe ftd) fo jhrf auflegen unb fo viel

^rungSfaft cinfaugen, ba$ ftd; bie inneren Sagen nid;t gehörig verfolgen lonnen, fonbern in gdut=

nip übergeben, xoie ein gu magerer ©runb bie 2CuSgel)rung unb fd)wargen, rugartigen 2(uSfd)tag,
ber ben gangen Stamm, befonberS aber bie Tiefte übergießt, unb bie mietet (Viscum album), welche

ftd) oft auf ben erfranften Stammen cinftnbet, befd)(eunigt beren 3(bf!erben.

(StUätunQ ber TtmiburtQ,
N° l. Ein 3weig mit männlichen, unb

»

»

»

2. ein 3weig mit weiblichen ^Blütl)en^d|d)en, in natürlicher ©röpe;
3. eine f!ar! vergrößerte £)ec?fd)uppe beS weiblichen Äd^AcnS;
4. eine beSgleid)en (tar? vergrößerte, aufgefprungene männliche Samenfapfet;

» 5. ein vergrößertes Wabelbtatti

/
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N" 6. ein reifer 3apfen in natürlicher ©roße;

» 7. ein folcfyer t^ettroetö entfcfyuppt;

»

v

8. eine einzelne @d)uppe, nebjt bafnnter liegenber £)ecffd)uppe , oon ber SRütffeite, in natür=

lieber ©rofie;

9. eine fotd>e <Sd)uppe nebft ben jwei (Samenkörnern oon ber SSorberfeite, unb

» 10. ein beflügeltet (Samenforn, etn?a§ vergrößert.

B. Piceae. ®iQtntli$t* Witten.
SSefonberer ©attung§=^at:acte^

Die Nabeln (SBldtter) ftnb immergrün, pfriemenförmig, brei= ober t>ierfantig
; flehen einzeln unb otyne

(Scheibe, abwed)felnb ober fpiratförmig runb um (Stamm unb Steige 5 bk einfachen ^>ol§t=

gen (Schuppen beS I;dngenben Sapfenö ftnb mit ber ©pinbel feft oerwacfjfen, unb er(t

nad)bem ber ©amen ausgeflogen,, faßt ber Sapfen ab«

67.

PINUS PICEA
m

Eafei Llll.

Sie Nabeln fteif, fted)enb f»i£, oben ctwa§ einwärts gebogen unb einfavbig hellgrün.

PINUS PICEA. Öorf&aufen I. p. 382. N° 2.

23ed)fUtn IV. p. 521. N°. 108.

urgöborf II. 1. p. 293. N! 99.

£)ü SRot unb §>ott II p. 156. N°. 18.

£artig IV. 1. p. 212. N°. 2.

ABI ES. SB tUt). Sinn. IV. 1. p. 506. N° 32.

©utrnpel unb $<**>«£ p. 215.

Urans.: La Pesse ou le Sapin rouge. — dngl. The common Pitch-Fir.

$Prottitt$ial*5Kametu

gid)te, gicd)te, geud)te, rotf)e gierte, SRotfc, <3rfm?ar^, ®ränen=, fytty, and) £ar^gitf)te, @äc&ft*

fd)e unb ^orwegifdje gierte, Sann = gierte, gid)t= aud) gettrf)t - Samte , Sänne, Sannenbaum, *Rot> unb

©djwar^Sanne, $ed)= unb ^ar^Sanne, $)ed)baum, ©rdnbaum, ©ranen= unb ©rdnenljolj, Äiefe unb £)aren.

2CfcMlbungem

laäwtll T. 203. 0. £>ctl;afen T. 9— 16. t>. Sengfelb T. 3—4. Gramer T. 24. «Reit:

ter unb 2CbeI T. 99. ©uimpel unb £at)ne T. 157.

5 9
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§Befonbere §Befcf)retbung.

®er ©#aft, aufregt jtojenb, baumartig, im gesoffenen (Staube erwachen 180-200 guß

l;od), gteicßmaßtö in ber Stdrfe abnel;menb 5 -6 guß im unteren Surdjmeffer ftarf, faft cirfetrunb,

fefjr 'gerabe, unb 80 guß, aud) f)6f)er aftrein^ im freien (Stanbe ttrgcr unb twn unten big oben hinauf

mit jrarfen, niebergejtrecetcn, »on SBartmooS begangenen 2Ce(ten unb Swcigen btd)t befe&t; bie &rone,

burd) bte ftd) nad) ber oberen ©pt^e &u oerfürsenben 3Cejre, fd)6n ppramibenformig. Sic alte «Rinbe

braungrau unb blättrig aufgezwungen, unten am (Stamme ^weilen ttvoaö rifftg, bk jüngere rotbraun

(bafjer ber SRame $otl)fid)te), unb überall mit größeren ober Heineren, runbtid)en, an ber unteren

(Seite abgetoften uub aufgew eilten , bünnen, brüchigen (Sdjuppen bebeeft, bk jüngjre rojtrotf) ober gelb,

burd) bie Farben ber abgefallenen Nabeln fyääliä) raul; unb fyarjtg.

£)ie 3Cefte Uttb (^ettenämetäe ffe&cn, mte bei ber SSeißtanne, erjtere gu 3— 7 quirtförmig,

ledere gabctdjtig gegen einanber über wagercd)t ober f)erabl)dngenb an alten ifolirten, aufwärts jfre--

benb an jungen stammen.

Sie SSurseltt preisen 6 — 8 guß weit vorn Stamme au$, greifen aber, hn alten (Stammen

oft flad) §u Sage liegenb, ol)ne eine $fal)twur$et §u bilben, fetten über 1—

2

]/2 guß tief ein, weSl)atb

bie gti^te fo teidjt oom SSinbe umgeworfen wirb.

3)aS £3tatt 2Cu6 fd)on im #etbft bemerkbaren, eirunben, oben feigen, 18— 20 fptfesftyup--

pigen rotbraunen $no 3p en, beren mciftenS wer bi$ fed)S quirfartig auf ber <Spi§e be§ (StammtriebeS,

unb brei gabeldjtig an ben 3weigenben gufammen ftfcen, brechen bk winter= ober immergrünen 9ta=

betn sugteid) mit bem jungen triebe gegen Stifte be£ $)lai Ijcroor. (Sie freien einzeln unb of)nc (Scheibe,

abwed)fetnb ober fpiratformig bid)i gcbrdngt runbl;erum, unb §war an ben Sweigtrteben »on unten §u

beiten <&zikn aufwarte gcfd)eitett, etwaö baud)ig =fammformig, am (Stammtriebe bagegen faft aufltegcnb

in bie £ol)e; ftnb furj, eigentlid) wol)t gar nid)t geftiett, V2—% Soll lang, pfriemenformig , burd;

$wd ober brei 2dngenfurd)en brei= ober merfrmtig, lur§ aber fted)enb gugefpigt, einfarbig gldnjenb t;elt=

grün, fteif unb etaftid), unb fallen, gleich Un Nabeln ber Söeiptanne, fobatb fte »erfdjattet werben, ober

bk ftd) mit ber &it üertjdrtenbe £Rinbe ilmen feine Sftal)rung mef)r guftießen laßt, nad) unb nad), ge=

wofmtid) mit bem fünften ober fechten 3al)re ab, fo ba$ fte an ben alteren Swcigen nur nod) gwet=

reinig gepeilt crfdjeinen. Nabeln unb weibliche Stützen fjaben, wie bie Ijar^ige SRinbe, einen ftarfen

aromatifcfyen ©erud), ber im grül)jal)re in ber 9?dl)e oon gierten = 2Öatbungen bk 2(tmofpt)dre erfüllt.

Sie 33(Ütt)e. 2CuS gteidjgefdrbten, nur etwa6 jtdrferen, runbtid)eren ^noöpen wie bie ber 3wetg=

triebe, erfd)eint biefelbe l; albgetrennten ©efd)ted)tg, mdnnntid)e unb voüUid)^ auf einem (Stamme, ge=

gen Glitte beä $31 ai aU Heine »ietfd)u^ige ^d|d)en3 bk weibliche meiftenS auf ben oberen <Spi§en ber

§wei= ~bi& ad)tjdf)rigen ©ipfet^weige, bk männliche mel)r an bzn ©citcu berfelben, unb bii frei jrefjenben

(Stammen überall, unten xok oben, mithin aud) in mit größerer Sftenge. S)a§ fd)6n rotl;gefd)uppte

männliche Äd^d)en, wenn e§ bie rojtbrduntic^e ^noäpenplle abgejtreift l)at, wirb in ®c\talt unb

garbe fcl;r treffenb mit einer reifen (Srbbecre oergtid)en, fobatb inbep bie oor jcber <Sd)uppe beftnbtidjcn

2 fetd)= unb fronentofen (Staubgefäße it;ren Samenjtaub fahren taffen, ber in blumenreichen Sal;ren oft

fo l)duftg wdc!)ft, ba$ er mit £ütfe be§ SötnbeS §u unburd)ft'd)tigen Wolfen Waffen gebitbet, auf ftun=

benmik (Strecken Me§ wie mit einem (Sd)Wefetpuber überbeut *), oertiert ftd) bk rotl;e garbe, unb

nad) bm ganzen 2lbbtü^en, wo bk (Schuppen anfangen ftd) oon ber (Spinbel ju trennen, erfd;eint

baffetbe rojtgetb. (Sd)on at6 ^8iütf)e ber §orm beS auSgebitbeten Sapfena dljntid), frel)t baö fammtartig,

bunlet= ober l)ett oiotettrotl)
, fetten grün gefärbte weibliche ßapfc^en mit frerrig geöffneten, am

) (Sin fotrfjcc mccfwürbiöec Satt ereignete fiel) im grüßte 1827 am #at$e, in bec Umgegenb üon ©oötar, wo man

biefen ©tf^efetyuber nod) auf bem ©rauher gelbe in @va6en über <Sa)u& W) burd; SBinb unb SBafier aufammen^

getrieben fanb.
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SRanbe fanft rückwärts gebogenen, cirunblid)en, oben pumpf auSgenagten Schuppen, fap fenfred)t in bie

«£)6l;e, biö bte gu 2, mit nieberge?c()rten Farben unter jeber (Schuppe befmblicfyen weiblichen Blumen

befruchtet ftnb ; atSbann fd)tiept eS ftd), unb fenft ft<$, bte rotl;e garbc mS ®rünlid)e verbleidjenb, nad)

unten, um fo l)erabl)dngcnb feine fernere 2CuSbilbung §u abwarten, bte feljr fd>neU von Ratten gel)t.

SDte §rud)t unb ber ©amen, ©egen 2Cuguft bcflclben 3al;r8 l;at ber kegelförmige Sapfen

feine vollige ©röpe, gwifd)en 5— 6 Soll Sauge unb lx
/2 3oll £)urd)mcjfer, unb im £)ctober feine völ=

(ige Steife erreicht, wie biep bte rop= ober gelbbraune garbe ber »erfolgten, fd>icf viereckigen, am SRanbe

pergamentartigen Sdjuppcn anzeigt; bie von langlid) etrunben, getblid)=weipgrauen, burd)ftd)tigen glügefn

jur Hälfte cingcfcfylojfenen, fd)ief l)eiförmigen, fd)warjbraunen (Samen mit weipem, öligen $ern, wo*

von, wie früher ifyre S3tumen, gwei unter jeber Sdjuppe neben einanber in nifdjcnartiger £öl)lung liegen,

fliegen aber erp im 9ttdr§ be§ ndd)Pen §rül)jal)rS, wenn SRegen unb Sonnenfd)ein burd) ilire 2öed)fel-

wirftmg bie Schuppen offnen, au§, unb werben bann vermöge ityrer 2eid;tigleit unb verl)dltnipmdpig

gropen Slüget, mehrere l;unbert (Schritte weit vom Söinbe fortgetrieben. 9?ad)bem ber Samen abgeflo=

gen, fd)licpen ftd) bie Schuppen wieber bic^t auf einanber, unb furj vor, ober wdl;renb bem 2CuSbrud)

ber neuen triebe, fallt ber Sapfen ab unb verwittert, ol;ne bap vorder, wie bei ber Sßetptanne, eine

Trennung ber Sdjuppcn patt ftnbet, ba biefe mit ber Spinbel fep verwarfen ftnb.

SSariet&ten. $flan \)at bi§ jegt vorgüglid) folgenbe bemerkt:

a. bie frülje ober weiche SRotl) = gid)te, welche 14 Sage früher blül;et, ityre

parieren, ropbraunen Sapfcn früher reifet, unb ein weiteres $ol$ l)at;

b. bie fpdte ober l)arte SRotl)'§id)te mit grünen jungen, unb ropgelben, lan-

geren, fd)lanfercn alten Sapfen, welche fpdter reifen; il)r «gjol^ ip harter unb

rotl)ltd)er}

c. bie parre ober peife SRotf)=§id)te. Sie treibt furje, parle, in bie$ol)e peljenbe

2Cefte, viele, mit fammformig gepeilten, furzen, biefen, bunfelgrünen Nabeln biä)t

befe^te Seiten^weige, unb l)at ein fraufeö, pruppigeS ober borpigeS 2Cnfel)en$

d. bie fd)tanfe ober i£>angel = SRotl)~§:td)te, ein feljr malerifdjer 33aum. Stamm

unb 2Cefte ftnb fd)lanfer, bie wenigen feljr bünnen, röeit hinein entnabelten ru=

Neuartigen Seiten^weige fangen oft fd)laff unb trobbelnb \)exab, bie gewö^nlid)

fd)on mit bem vierten Scttyre abfallenben Nabeln ftnb langer unb bünner, bie

Sapfen fd)lanfer unb in ber Sugenb getbgrün; fte ftnbet ftd) auf bem Schmal*

felber unb Stu|l)dufer ^Reviere beS Sl)üringer Söalbeö, auc^ am weft=

Udjen «^arje ol)nwett beö £öege£ von ber ^altenbirfe nac^ Seefen, unb

im 2autentl)aler S^cviere^

e. bie gefd)edte 9^ot^ = gid)te mit tl)eitS gelbtid)=weipen, tl)eil§ l)alb weipen,

l;alb grünen Nabeln 3 ^8ed)petn fanb fte im ©ot^aifd)en auf bem 2Bal=

t er §1) aufer ^Reviere an ber Sabarger *g>6f>e 5

f. bte S3aftarb = ^otl) = gid)te, aud) Saparb = gid)te (Pinus hybrida), atö

bie merfwürbigpe Sßanetät unter allen, ba fte einen kräftigen Seweiö mel)r

abgiebt, bap bie @r§eugung von 5)flangen=23aparben, bie, obgleid) unter ben bol)=

nen=, fo^U unb gwiebelartigen , aud) anberen ©arten* unb Selb =©ewdd)fen, bem

©drtner, wie bem £)efonomen, fd)on langp al§ ein letbtgeS Spiel ber freien

9^atur belannt, bennod) fo mancher gelehrte üftaturforfcfyer, nod) in unfern l)eu=

tigen Sagen, wenn nid)t überhaupt für ein blopeS ?)o(fenfpiel ber $)l)antafte

l)dtt, bod) nur bem menfd)tid)en Äunpfleipe aU ein S^eiperpücf anrechnet *)

*) Wlan tefe hierüber hk in bec @d)ulbud)l)anbtun9 §u Sraunfdjtreig, unter bem Sitel »bie SSaftatb-Gütseugung im

^) f ta n 5 en cetdE?e,« ju Anfang beö Sal)cö 1828 ecfd[)tenene , tton ber ^onigt. ^)reuf. 3lfabemie bec 5öiffenfcl)aften

§u Sectin mit Olecfyt gefronte ^)reiöfrf)rift beö Soctorö Sßtegmann.
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felbft unter ben baumartigen ^ol^flangen nid)t met)r §u ben fettenen 2öunber=

werfen ber ©d)6pfung gebort, unb mochte in biefer 25ef!dtigung aud) ber (Srunb

ju fudjcn femt, warum bü ben gleichzeitig blüljenben Sßetben bte @nt=

beefung von neuen unb immer neuen "tfrten (Species) nie ein @nbe nehmen

wirb. SMefe 23afrarb = gid)te, wovon l)ier bic $ebe iff, fott burd) eine Storni*

fdjung beö 23lütl)enfi:aube§ ber SBeißtanne (Pinus ALies) mit bem ber *Rot>

gicfcte entftanben fepn, unb Später 23 ed) (rein, ber ft'e in einem folgen, auö bte*

fen beiben Sttabelfjolgern gebilbeten melirten SBalbbejranbe auf bem 2ÖalterS =

^dufer unb <3tu£erbad)cr gorjtreviere im Springer Söalbe angetroffen

fyat, liefert bavon folgenbe 23efd)reibung, wonad) ft'e benn atlerbingS in bm

äußeren $abituö ber Beißtanne wie ber S^ot£> = %iö)U gleid) dljnltd) i(r. £)er

(Stamm ift fcl)r regelmäßig, t)od) unb gut gewad)fcn; bk SKinbc Weber glatt

nod) gerabe fdutppig, fonbern fparfam fd)uppenformig aufgertffen unb rotr)lid)

grau 5 bk völlig fammformig gepellten Nabeln ftnb breit, jweifurd)ig, oben

jlumpf ^ugefpigt unb einfarbig bunfelgrun.

SSefd;affett^ett t>e3 ^Otjea. <3el)r l^retd), grob = langfafertg, weid) unb elajlifd), auf bem

(Schnitt gelblid)*wetß, um ben 2Ce(!en unb bte Giengen ber jdl)rlid)en ^olgauflagen (Saljrringc) bc^eicr)^

nenb, ber ©palt=2dnge nad) roftrotl)lid) geflammt ober gejlreift; faft eben fo leid)t = unb gerab*, boa)

nid)t fo fetn=fpaltig, wie baS £ol§ ber SSeißtanne, aud) nid)t ganj fo fdjwer: nad) £ artig wiegt ein

(Subiffuß

:

frifd) 57% 9>funb.

l;albtrotfen 44

unb gan§ troefen 31%

))

»

$eimat|)ltcf)et: unb eigent|jumltdjer @tanbort
£etd)ter in btm gan§ raupen (Slima beS Sorbens, aB unter bem warmen i£nmmelS(trid)e bei? (Sü=

benS auSbauernb, i(l bte IRotf) = gtd)tc eigentlich nur bk natürliche S3ewol;nerinn beö mittlem unb norblt*

d)en (SuropaS unb 2CfienS, vom 45^ biö 60ß» SBreitcngrabe, wo ft'e ft'd) allenthalben, auf ben ^od)«

ften Urgebirgen, wie in bm nieberen Ebenen, in größerer 2Cuöbelmung unb von frdftigftem 2Sud)fe,

aber gleid) ber Söeißtanne auf bm mittleren Kettengebirgen £)eutfd)lanb$, in 33aiem,

£)e(!erreid), Springen, (Saufen, <3d)lefien unb Q3öl)men ftnbet. 2luffallenb mag eS vielletdjt

fdjeinen, wenn bk $ifyk bk füblid)en 2l"lpen ber @d)wei§, namentlich ben Monte Rosa nod) bi$ gu

einer abfoluten £öl>e von 7000 ?)ar. ^uß über ber SOceeres^glddje freubig l;inanjleigt, wdljrenb ft'e am

#ar§e, beffen ganzer oberer SRücfen in einer 2dngen= unb breiten =2luSbel)nung von ft'eben, unb §wei unb

einer falben Wink, mit nalje an % ber gefammten (Brunbflddje oon dm 500,000 Sßalb = S)?orgen

(a 160 DOUttljen), il)r faft auöfd)ließlid) angehört, fd)on in ber geringen £öl;e oon etwas über 3000

guß (unter ber Kuppe be§ S5roc?cnS) gur zwergartigen ©ejralt verkrüppelt. Sie l;icr wirfenbe Urfadje

liegt inbeß in ber $erfd)icbenl)eit ber örtlichen Sage beiber ©ebirgej inbem baS (Srjtere (bat 2(lpen=©e=

birge) »on »orliegenbcn ^ergmaffen gefd)ü|t, ftd) norbltd) bem 2Cequator unter bem 46ßB «ßrcitengrabe

auöbeljnt, wo bte ^egctationögren§e mit ber (Sc^nee=Sinic erjt in ber abfoluten #ö&e oon 8 — 9000
$ar. Suß gufammcnfdllt

, hingegen ba$ filtere (ber ^)arg) burd)auö jeber äußeren @d)u|wcl;r erman=

gelnb, jtd) unter bem 52^5 ©rabc norblid)er breite l)eroot:l)ebt, wo bie (Sonne burd; baö fd;rdgere

auffallen ber (Strahlen einen großen SE^cil iljrer erwdrmenben Kraft verloren, unb beö^alb bte ©renaltntc

ber (Sd)nee = Legion ft'd) fd)on faft um 4000 $ar. §uß tiefer ^erabgefenft l;at, mithin aber aud) bte

Vegetation um eben fo oiel früher aufl;6rt. @ie fommt in jeber ©ebirgölagc unb auf jebem nid;t gar

§u magern ober najfen ©runbe fort, mag er übrigens aud) äwaö (reinig fepn, wie bk$ bk von gal)llo=

fen Krümmern verwitterter ©ranit^l6cfe überlagerten ^erg^)6l)cn unb ^alwdnbe ber ndcJjften Umge=
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bung be$ SßvodlenS beweifen , bie jum £f;eil mit ben trefflid)jlen §id)tenbefrdnben pwngen , obgleid) l)ier

Die (frndljrung be§ einzelnen 93aume3 mitunter feltfam genug von Statten gel)t, ba §. 35. mancher

«Stamm, auf nacktem Reifen freljenb, feine, biefen feft umtlammernbe SBur§eln 4— 5 $uß tief in ben

©palten unb Sfctjfen ber anlagernben Steinmaffen l;erabftrec£en muß, um ben SBoben §u erreichen, ©ine

mäßig l;ol)e, norbofb, ofU ober füböftlid)e ®ebirg6;(Erpofttion, unb ein mäßig trockener, auS

2ef)m, Keinen Steinten, $ie§ ober Sanb vermengter guter ©cbirg£boben tfi ifjrem ®ebeil)en

inbeß vorgüglid) forberlid) unb liefert ein bem (£id)cn = «£>ol§ na^ e fommenbeS, fcftcö , baucrl)afte£ $°fo

milbeö (Slima unb §u fetter, Äalf? ober 33afalt = 23oben bewirft ^war einen außerorbentlid) fdjwelgerifcben

2öud)6, verfügt aber aud) gugleid) bie SebenSbauer be§ SBaumeS, unb ba& fd)wammige, oft fd)on im mitfc

leren Alter rot^faute ^>o(§ ift weber gum Verbrennen nod) §u fonft einer Sßenufcung fonberlid) taugtid).

Fortpflanzung*

Auf gleiche Söeife wie bei ber 2öeißtanne, lann biefelbe fowoljl burd) natürliche unb hntftlicfye

Söefamung, aB burd) $>flan§ung u. f.
w. bewirft werben, ba inbep bie gicfyte vermöge U;rer flad>

laufenben SÖurjctn außer Schluß unb Sd)u| bem erften kräftigen Söinbftoß unterliegen muß, bagegen

il)r (Samen nid)t nur wegen feiner größeren 2eid)tigMt , fonbern aud), weil er §u einer Seit abfliegt,

wo Sßinbe auö Sßeften $u ben fafi: täglichen @rfd)einungen geboren, bem 25oben in weiterer (Entfernung,

atö ber Samen ber Sßeißtanne vom Sttutterftamme jugefuljrt wirb, fo jlellt man ben juv natürlichen

S3efamung bcjttmmten gierten = SBeftanb nid)t gern wie bei jener in fogenannte 2)unfel= unb Zifyt*

fd)ldgc, aB wobei felbft im gunjtigen %aUe be§ (MingenS bie für ben ^)uttenbetrieb burd) Verfolg

lung fo l)öd)jt wichtige unb einträgliche 33enu|ung be§ Stocfl;ol§eS verloren gel)t, unb überbieß ber junge

Sftad)Wud)S burd) ba$ i£>erau$fal;ren beS 9ttaterial§ leibet, fonbern l)auet ifyn in regelmäßigen fdmialen

Streifen, bie bertfdnge nad) von Süboft nad) Sftorbwcft laufen, unb in iljrer breite bie ©renje einer

mögticfyft vollftdnbigen 23cfamung (auf ebenem Terrain unb an fublid)en SBergwdnbcn 80 bi$ l)6d)ften§

100, an norblidyen 33ergabl)dngen aber 150 Schritte) nid)t überjreigen bürfen, wibrigen gallo, wo eS

bie Socalitdt, ol)ne SBinbfall gu befürchten, juldßt, Söed)fel= ober Spring fd) läge bergeffalt angelegt

werben muffen, baß gwifdjen %wei abgetriebenen Schlagen ein gur Söieberbefamung berfelben nötiger

Streifen $ol& jtcfjen bleibt, rein ab. £)er ^)ar§ = gorfitnann wirb $war jebem Verfud)e, \>ie %id)te na-

türlid) ju verjüngen, wenigen Sßertl; beilegen, unb, ftd) auf bie tägliche ©rfa^rung ftü^enb, mit SRefyt

behaupten, ba^ wenig(!en§ für feine, bem Sturm unb ®raSwud)8 fo fel)r au§gefe|te norblidje ®cbirg§=

^eimatl), außer ber ?)flan§ung nur bie tu

n

f!l i d) e 2Cu3faat au§ ber £anb, ber einige ftd)er jum Siele

fül;renbc Sßeg fep^ weil nur allein biefe, bei §wecfmdßiger Aufbewahrung be^ Samen§, bie 9)i6glid)feit

gemattet , in Ausführung ber ^)auungcn unb (Sulturen ftetö $evt feineö SBMllenS §u bleiben, b. \). bie

gaumigen gu jeber Seit anzulegen, wann unb wo fte ben ^Regeln ber gorftwirtl)fd)aft unb ber S8efriebi=

gung beö 23cbürfniffe§ am bcjlen entfpred)en, unb ol)ne mit dngftlid)er Sorge auf bie 3öieberlef)r eines

Samejijal;r§ ju warten, nid)t nur bie (Suttur bem Stiebe unau§gefe|t auf bem guße folgen §u laffen,

fonbern aud) ben burd) Sturm unb $dfer, Sßalbbranb ober fonftige Unglücfäfdlle erzwungenen, ben tn=

nern wirtl)fd)aftlid)cn S3erl)dltniffen be& §orjlt)au§l)alte§ ©efaljr broljenben Vorgriffen am fd)neliften §u be-

gegnenj gleid)Wol)l laßt fi'd) aber boc^ im Allgemeinen Weber bie 9^6glid)leit nod) ber 9ht£en einer na=

türlidjen Söieberverjüngung ber 9lotl) - gierte in ^ierju geeigneten ©egenben in Sweifel §ie^en,

wenn nur bie Sd)ldge richtig gcjlellt ft'nb, unb ber SBoben bi& bal;in, wo ber notlnge Samen voäö)%

nid)t ju fel;r verrafet, ober wenn bie^ gefd)el)en, gu rechter Seit wunb gemacht wirb, worüber bie ©o=

tl>aifd)en ^Reviere im £l)üringer Sßalbe ben fpred)enb(!en beweis liefern.

£inftd)tlid) be§ bei ber lünftlidjen Au§faat unb ?)flan§ung anjuwenbenben practifd)en Verfaß

ren£ gilt allcö ba§, waö hierüber bei ber Söeißtanne gefagt worben. £)ie Gewinnung be§ Samens,

womit ftd) am ^ar^e ein großer £l)eil ber ärmeren §8otU- ßtaffe, fowo^l burd) ßinfammeln ber Sapfen,

aU aud) burd) wirflid)e§ Auslangen berfelben auf 9led)nung ber resp. ^anbe§l)errfd)aften ober fonftiger

54
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$ri»atunrerncl)mer befoSdftiget, fo baß, me man behauptet, im 3al;re 1811, wo ber Samen febr xeify

faltig gewad;fen, aufer bem eigenen fecr^jdljrigen SMbbebarf, für mel)r otö 30,000 SRt^lr. gid)ten=

Samen inö tfuölanb, befonberS nad) Sftußlanb unb Sdncmarf l;in »erlauft fet)n foll, unb ba§ $funb

gu 6 _s 5>f. ju l)aben mar, gefd)ief)t, nad)bem bie oom 9ttonat £)ctober biö 9ttdrs gebrochenen 3apfen

auf luftigen 236ben abgetrocknet ftnb, burd) KuSflopfcn in Sdcfen ober tfuSfldngcn auf eigenbS ba^u

vorgerichteten Darren unb 2l'uö?ldngemafd)inen, im Sommer an ber Sonne, im hinter in gezeigten

Stuben, wobei bann gugteid) bie entfamten 3apfen als geuermaterial bienen. &in S3raunfd)weigifd)cr

£imten 3apfen liefert fobann iy4— 2 Pfunb entflügelten Samen, ein £imten geflügelter Samen aber

10 9>funb entflügelten ober 8 ]

/2 $funb gan§ reinen Samen, unb ber $reiö eines "PfunbcS entflügelten

Samen biffertrt am £ar$ gewoljnlid) §wifd)en 10 bi$ 18 $f. &k glügcl werben entweber troefen,

ober, maa aber nid)t fo gut ijr, nad) vorhergegangener mäßiger 2Cnfeud;tung, abgerieben unb burd) 2ßur=

fein ober befonbere Staubmül)len fortgefd)afft. Ser fo gewonnene, abgetrocknete Samen laßt fict) auf

bretternen S36ben bei öfterem ltmjred)en 3— 4, aud) wol)l 5 Sa^re leimfdljig aufbewahren, mia man

ifm aber auf nod) längere 3eit gut conferoiren, fo fluttet man bie 3apfen an füllen, gegen $?dufe=

frag gefid)erten £>rten auf, unb Hangelt alle Sal)re nur ben 23ebarf au$. Sie tfuöfaat gefd)iel)t von

Wtcnat 2£vril big Glitte SÄai ot)ne eigentlid)e ©rbbebeefung , e§ fet> benn, ba$ ber 23oben leid)t ober

fanbig wäre, unb gebeizt am bejten in flad) * lufjlenartigen Vertiefungen an ber Sftorbfeite alter flehen

gebliebener, ober auf ben bid)tgcrretenen bloßigen Stellen ^erbfrö guvor gerobeter Stocfe, fonjl aber

aud) überall, wo fie ber Sonne unb bem ©raömud)3 nid)t ju fcl)r ausgefegt ijr, befonberö wenn bic

Saarvldge gur 23efd)aftung mit feinem Seifig überbeut werben fönnen; eine 3wifd)enfaat von liefern

ober SMrlen, welche legrere ol)nel)in fer)r mißlid) ijr, unb nod) feltener aB Sd)u|mittcl, bem eigenrlid)

beabftd)tigten 3wed cntf»rid)t, l;dtt man am $av$ eben fo überflüfft'g, wie bie 33efd;ü§ung ber Saat gegen

Sugvogel, befonberS ber wttben Sauben, eine ganj unerläßliche SBebingung ijr. SRad) 4— 6 2Öod)en er*

fd)cint ba$ Heine $Pfldn§d)en mit gelblichem Stamme unb 9, anfdngtid) nod) mit ber «£)üile bebeclren,

(rral)tenformig gesellten, fd)wad)en Nabeln, worauf meijrenS balb ein neuer y2 3oU l)ol)er, fein aber reid)

benabelter Srieb folgt, unb fo wdd)jr ce> bei Verlängerung ber $>al)r§triebe fort bis gum vierten, fünf*

ten Sar)re, wo bic 2Cejre anfangen ftd) quirljldnbig gu (rcllen. §Bei ber Vollfaat rechnet man, mit

9£üd?ftd)t auf ^Boben unb (Slima, auf ben ^lormatmorgcn gu 160 D 9^utl;en ^Rr)einldnbifd;eö Wlaafi, 25

— 50 $fimb = 4 -~ 7V2 5ßraunfd)weigifcr;en ^imten geflügelten, unb 16-40 9)funb = 1 — 2V2

^ßraunfd)Weigtfd)en ^imten entflügelten Samen, bei ber 3)ld|e= unb liefen = Saat y2 ober %
weniger, unb bei ^flan^fdmpen ba§ 6— Sfadje ber Vollfaat.

Sie 2l*uSpftan$ung ber 9lotl) = gid)te in 23üfd)eln beginnt am 5wecfmdpigfren nad; bem zweiten

Saljre, weöl;alb man hierbei eigentliche 9)flang!dmpe entbehren fann, unb bauext bi§ jum fünften, l;6d)=

ftenS fed)öten Sal;r5 eingelne Stamme lonnen aber, wenn man bie Soften unb baa SRiftco beö 5)?iplim

gen§ nid)t achtet, nod) oon 10— 12 gup ^)6^e üerpflan^t werben.

%lUt ber SSollfommen^ett unb mogltcöe Seben§bauer+

SScnn gleid) bie Stoty =gicl)tc in ber Sülle if;rer Äraft mit ber SBetftannc im SBac&ötyum wetteifert, ja biefe

in ber Sugenb übertrifft, unb eS befonberö in ber Vorzeit nid)t an S3eifpielen il;rcr möglichen foloffalen

2Cuäbilbung gefehlt l)at, wie beren einige namentlicr; in »StübnerS Senf würbig leiten beö gür =

ftentljumö S3lanlenburg« bergefratt erwähnt werben: baß nod) in ber testen |)dlftc beö vorigen

Sal)rl)unbertö , in bem gum Öberforft S3tanlenburg gehörigen Meutere ^üttenrobe ^ei%iö)ten ge=

Ijauen fet)n follen, oon benen bie ftdrlfre fo l;od) unb (!arl gewefen, ba$ oon il;rer ^olamajfe ein gan=

ger heiler ju pptr. 30 kalter (a 80 ßubilfuß) fyabe errietet werben lonnen^ fo wirb fte bod) nie ganj

bie ^)6l)e unb Starre jener erreichen, weit fte in bem l)ier§u erforberlid)cn S3oben unb ßlima an unb

für ftd) eine $u furje ^ebenöbauer beft'^t, aucr; auferbem gu vielen oon außen einwirfenben Unfällen

unterworfen ifr, btc il;re Peben^eit nod) mer)r oerlünen. 5DJit bem lOO^U biö 1202^ Sal;rc i)at ber
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gid)ten = 23efranb tue f;od)fre Stuffc beö 3umad)fe6 erfliegen, unb bei* einzelne SBaum bauert feiten

über 200 3a!)re auS.

91 u | e tu

tiefer, in £)eutfd)tanb wof)t allgemein begannt, fommt bem ber SBeiptannc mit folgenber Xufe

nal;me üottig 9 leid). £)ie Stoff) * gierte ijl bem Äunftgdrtner weniger abi)olb at$ bte Söciptanne,

benn ftc »ertragt ben (Schnitt ber ®d)cere, unb tdpt ft'd) baf;er ju lebenbigcn ,£>ctfcn, Sppramtben,

fronen unb anbern £)ecorationen fjeran^icljcn, auperbem aber aud) t>erbtent ftc al§ gorftbaum bei

bem anbaue l)od)tiegenber, flacbgrünbiger (Mirge unftreitig üor jener ben $)rci3. 2Clö Brenn = 9ftafe =

r tat benufct, gef)t baö Sjol% ber SRotl) = gid)te bem ber Söeiptannc oor, benn e§ »erhalt ft'd) bie <£n£=

fraft beffetben 31t ber beö S5ud)en = ^o^eS

rot) nad) $artig wie 4 ft. 43 $r. &u 6 fl.

ober nad) ». SSernetf wie 706 §u 1000,

unb t>erfo!;Ü mie 735 §u 1000.

2C(8 rotjeö 9?u| = 9ftaterial (23tod)=, 23au=, Sßerf* unb ©erdtt)e^ot§) gewahrt c£ bagegen, nad) bem

?CuSfprud) mehrerer unferer bejferen gorftfcfyriftjMer neuerer 3>eit, nur in ber Sugcnb burd) größere £)auer

einigen Vorzeit, unb im 2ttter mup e§ jenem, wegen minberer Sart^eit, geinfpattigfeit unb Gütajftcitdt,

nid)t nur bei ber Verarbeitung $u feinen (Spalt = unb (Sd)ni£ = arbeiten, fonbern überall bei jebem Ver=

braud) nad)ftef)en, wenn nid)t tnetleid)t, ba ber (Stanbort beö BaumeS ((Stima unb Boben) fo gropen

Cüinflup auf bie gefttgfett beö ^ot^eS l)at, unfere norbtf% ^ar§ = gid)tc, t>on bem gemeinfamen Urteil

ber unter tl;rem büfteren (Schatten grau geworbenen ©ebirg^ Bewohner, bie il)r £>bbad) unb OTe£

übrige, wa$ jur-ScibcS 9M;rung unb 9?otf)burft gebort, mittel = ober unmittelbar §u tterbanfen fyaben,

unb e§ gewip nid)t untertiepen, bie ft'd) it)nen tdgtid) barbietenbe (Gelegenheit §u ernten Betrachtungen

über bie mannid)fad)en guten @igenfd;aften, fo aud) über bie £)auer biefeS für fte fo unfd)d|baren

S3aumeö §u benutzen, unterftü^t, berechtigt fepn bürfte, in fotd)er S3e§iel)ung (Einfage gegen jenen an*

fd)cinenb fd)ieb§rid)tertid)en 2(uSfprud) gu tfjun; wenigjtem? giebt e§, me am Springer Söalbe für bie

SBciptanne, fo aud) am $arje für bie £Rotl) = gierte in fteljenben ©ebduben bie t>or 400— 500 Sauren

erbauet, unb beren «§015, wenn aud) gerabe nid)t mel)r lmod)enfeft, benn bod) je|t immer nod) fo be-

fd)affen ift, bap fte leid)t nod) ein Sal)rl)unbert jleljenben gupeS erleben fonnen, BeWeife genug, bit für

eine weit gropere £>auer ber SRott) = %id)te fpred)en, atö man il)r im Mgemeinen gutraut. £)ie oberen

£luirl = (Snbe ber au6 ben S3ornu|ungen gewonnenen (Stamme werben §u §S5eif)nad)t§bdumc^en unb

Quirlen, bie im §>)car§ gefd)nittenen unteren rutl)enartigen Sweige bagegen §u Verfertigung ber ^)ol)nen

für ben $rammet§üogelfang benu^t, unb geben bie bauerl;afteften hieben §um 3(nbinben ber .§>ec£en, jun=

ger £)bjlbdume unb 9?eift'gwctten , unb au§ ben mit 2Cfd)e unb Sßaffer gelochten feineren 2öur§etn be-

reiten bie Öapptdnbcr (Stricfc unb ^orbe. £)en unter ber ^Rinbe beftnblidjen marligen, füpen (Splint

effen in (Schweben unb Norwegen bie armen 2eute, unb bie knospen werben ben $ferben al§ lix^nei

gegeben. &ta\t beS au§ bem feineren, öligen *£)ar§e ber SBeiptanne §u gewinnenben Serpentin^, lie=

fert ba$ gröbere £ar§ ber $Rot^gid)te, wetc^eö burd) (Ireifenweifeö 2Cufreipen ber ^Rinbe (fogenannteä

^>arjfd)arren) gewonnen wirb, ba& weltbekannte ?)ed), baö man §u Vcrbidjtung ber ^d)tffe, Sroge

unb fonfliger Bel)dltniffc, at§ 2Scin=, S3ier= unb @fftg = §djfer, gegen ba& ^)urd)bringen be£ SSafferö unb

anberer glüfft'gfeiten, aud) gu gadeljloden, ^edjfrdnjen u.
f.

w. *>erbraud)t} worauf man ferner burd) $o*

d)en mit (Efft'g ba$ ©eigenf)ar$ (Kolophonium), burd)3ufa^ t?on Satg aber baö (Sd)u(terped) bereitet, unb

au£ beffen ^Rucfftanbc , ben $ed) = ©riefen , ber Kienrup gebrannt wirb, fflifyt weniger wirb au$ bem

burd) tangfameS ?(uafd)Wi^en , mittelst eigenb§ baju erbauter £)efen, auö (Stamme unb ^ur^ell;ol§, be=

fonber§ auö bem leereren gezogenen Ijarjig öligen (Safte ber burd) feine mel)rfad)e 23enu£ung gleichfalls

allgemein bekannte ^l;eer gewonnen, unb auS ben jungen Sapfen unb (Samen ber Scott) = gierte lapt ft'd)

ein äfyniifyeö, wenn gleid) nic^t fo feines £)el bereiten, wie au& ben Sapfen unb (Samen ber äöeiptanne;
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aud) \)at man bä ben SdjmelswerEen §ur £)fer^ütte am £ar$e $erfud)e gemacht, bie $id)ten$apfen jut

Neuerung 31t benufcen. 2>ie ©cwmnung beS $ed)ö unb Speers iji oorgüglid) in £f)üringen unb am

<Sd)war§walbe gu £auS; am £ar§c fmbet fte inbeß nic^t jratt, unb §war baS ?>ed)fteben au§ bem ©runbe

nid)t, weil man bic 23emerftmg gcmad)t l)at, baß baö £arsfd)arren burd) (Srfranfen ber (Stamme gur

^ermetyrttng beS 93or!enfdfcrö beitragt, beren Unheil bringenbe folgen nod) gu frifd) im 'tfnbenfen ftnb.

£>ie tfuSbünjrung ber §id)ten= Satbungen folt ben 2ungenfud)tigen tyeüfam fepn.

gorfitt)irt|)fc^afttic^e &uattftcation unb Seit be§ £iebeS*

Sie bie Seißtanne, eben fo laßt ftd> aud) bte sRotty^idjte nur als £od) = ober (Samenwalb--

bäum bewirtschaften , unb mit 2CuSnal)mc ber UmtriebSaeit, welche für biefc teuere, mit SRMfifyt auf

SSoben unb (Stima, mie auf bic 2Crt ityrer 23enu|ung gu 23renn=, ^öau= ober 23lod)l)ol§, §wifd)en baS

90—-120fel)od)jtcnS 150lc Satyr fallt; ba$ ferner bk $ornu|ungen M biefer gewotynlicty früher eintre=

ten, unb t>a$ auS ©rünben, bic ttortyin, aud) ttyeilS fetyon bei 2Cbtyanblung ber Seißtanne entwickelt

worben, ber reine %btxitb, wobei bk Siebercultur aus ber £anb gefctyietyt, für biefclbc metyr als

bte natur(id)e 58erjüngungS=£>auung anfprietyt, gelten tyier aud) alle bk für jene übrigens gegebenen

«Betriebs = Regeln. £)er »g> i e b wirb unter alten Socat = Umjrdnben mogtictyjr *>on Sftorboft naety (Süb=

wejr geführt, beginnt im Spätwinter, anfangs gebruar, unb tyort *>or bem (Safttriebe auf.

$retnbe unb Äranffmten*
(Sinb biefefben, mie bei ber Seißtanne, nur ba$ bk Sftotty^tdjte im Mgcmeincn burd) Verbeißen

beS SStetyeS, burd) groft unb 2(uS§etyrung weniger, burd) Snfectenfraß, oornemlid) bm beS ge=

meinen SBorfentaferS unb burd) SEottyfdute aber metyr als jene, unb am mcijten burd) (Sturmwtnbc tci=

Ut, woburety 5. 33. im Satyr 1800, als ber bekannte Ötlan burd) ganj (Europa wüttycte, allein in bem

$6nigt. «£>annot>erfd)en 2Cnttyettc beS ^ar^eS natye an 450,000 Stamme (in ben übrigen 2Cnttyeilen metyr

ober weniger) in einer Sftactyt niebergeworfen mürben.

£)a wo ein übermäßiger Sifbjranb oortyanben, fyat man freilief) traurige 23eifpiele, ba$ im SSinter

felbjt 15— 20jdl;rtge fd)6n gefd)lo(Tcne ^ejrdnbe burd) baö letbige (Schalen oollig ju ©runbc gerid)tet

mürben^ anfoxbm aber ijt eine 10— 15jdl)rtge (Schonung gegen baS SStlb, unb eine 8 — lOjatyrtge ge=

gen ba& Söcibcoiety meijlenS tyinrcid)enb, wenn bk (Suttur nur im Sntl)jaf)re , fo lange bie jungen triebe

nod) meid) ftnb, unb bei troefenem Setter beS Borgens, fo lange ber £l;au nod) auf benfclben liegt,

»erfd)ont, ober bod) mit ^orftd)t, bloß burd)treibenb btynkt werben. Segen 2Cbwenbung beS S3or=

fenfdferS u.
f.

w. tjr baS ^ottyige bei ber Seißtanne bemerft.

(StUätnnQ ber UUilbnxiQ,
W. 1. @in Bweig mit mdnnttctyen unb weibltd)en ^Btütl)en=^d)en, in natürlidjer ©rope^

» 2. ein reifer 3apfen in feiner natürlichen ©rope unb gorm^
3. ein foldjer im Sangen^- unb £luerburd)fd)nitte , um bie Sage ber ©djuppen unb (Samen *u

fetyen^

4. eine einzelne (Sctyuppc brt auSgebilbeten reifen SapfenS, in welcher ftd) bie %nti Samen
beftnben^

» 5. ein etn^clneS auSgebilbeteS reifes (Samcnforn;
1 7

6. bie etnaclne ^etd) = @d)uppe beö weibttd)en ^d^enS mit ben awet Blumen »on ber tn=

nern, unb

7. eine foletye ^etd) = @d)u^e t)on ber dußem (Seite gefetyen, jene in vergrößerter, btefe in

natürlicher ©eftalt.

»

»

»

»



c. Pini. ^iefettt = ^icptett +

Sie Nabeln (SMdtter) ftnb immergrün unb flehen gu gwei big fünf in einer @c$etbe$ bie Secfblätt*
d)en ber S3Iüt^e fallen ab; bk feffgen>atf)fenen <$ä)uwtn ber runblid) zu ober fegelfSr*

migen 3apfen ftnb feulenartig, oben genabelt; ber geflügelte <&amtn reift erft im §tt>et*

ten $erbj! unb fliegt mit bem bütkn grttyja^r ab.

68.

P I S.

m x+

£afel liv.

3C((Qcmeittc £ettttgef$ett bei; 2Ctt.

Sie Nabeln freien gu speien, feiten §u breten in einer (Scheibe, ftnb i% big 2 Soll lang, pfrie*

menformig, für* aber ftyarf gefyifct, auf ber untern gldc^c etoaS $o$l, am Ranbe fe^r

fein gefägt, etwaö gebre^t unb graugrün.

PINUS SYLVESTRIS, »mb. Sinn. IV. 1. p. 494. N° 1.

ßorf^aufen I. p. 408. N°. 7.

23etf)jlein IV. p. 507. N° 106.

urgSborf II. 1. p. 82. N° 97.

£)ü Roi unb 5>ott 2. p. 16. N°. 1.

£arttg VI. 1. p. 216. N? 3.

©uimpel unb #a*)ne p. 207.

granj. Le Pin sauvage. — <gn gl. The wild Pine.

tiefer ober Ziffer, ^tene, ßienbaum, Sim* unb fift$n$ol*, Aien* unb 2ßeip=go^re, gu^re, go$re,
«ö&rc, geure, Sure, gord)e unb garere, gorc^el, gorlle, go^ren*, g6^ren*, »otc&cl*, ffaefel*, ton,,
©rau*, ©ran*, ©rün*, Stiegen*, (Sfydp unb ©pann^, 8fi*t*, WäbtU, SKdnbel*, Sirbel*, 8to"
fei*, geften*, £«$*, 2$eer* unb S^mierbaum, ßientanne, Sänne, gierte, and) roilbt Roty», &u$*
£rä> unb ßrä|ftrf)te, ^erge, £)ale, fallen, Sanger unb Siege.

2C&f>ilbttttgetu

la^mell T. 190. ». Sengefelb T. 5— 6. ». ©leiten T. 28. ferner 2(bbilb. ofon. fjfl
T. 472. t>. £>el$afen T. l — 4. Gramer T. 26. Tibet unb Reitter T 97. ©uimpel unb
$a\)ne T. 153.
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efonbere SSefdjretbung,

®et <Scf>aft 2öud)S aufregt, baumavtiQ, 80-120 gup l>od), 3— 4 gup über ber SBur$el

ftarf, runb unb gerabe, im <Sd)tup 50— 60 gup hinauf aftrein, freifteljenb nid)t fo t>od>, frarf unb

lang bedftet; bie ßrone »olldjtig unb runblid). Sie alte «Rinbe bicf, rotl)lid)= ober braungrau, mit

riemenartigen 2dngS= unb feinen burd)brod>enen £uterrijfen, etwas blättrig aufgefprungen , bie jüngere

geller, bie obern £attttagen blättrig, oft flatternb wie bei ber SBirfe, unb bie jüngfte grüngelb ober

olioenbrdunlid) , graulid) gej!rid)elt unb oon Sftabetfd)eibe gu 9^abctfcr)eibe gefurcht.

£>te 2Cefte Uttb ©eitenjmetge Irenen, mie bei ber SSeiptanne unb %i6)U, erftere quirlformig $u

7, burd) bie 3Cn§a^t ber Quirle jiemlid) genau baS 2Clter beS 23aumeS be§eid)nenb, unb faft magerest,

(entere gabeldjlig mit aufgerichteten Spieen, woburd) baS 2Ceupere ber tiefer frauS unb bufd)ig erfd)eint.

Sie SÖurjeltt. Sie $fal)lwur§el greift, wenn eS ber 23oben gemattet, 3 — 4 gup tief ein,

unb giebt bem stamme einen fe^r fejten (Staub; bie (Settenwurseln laufen 6— 8 §up, aud) weiter,

aber flad).

S)aS SSlatt ®leid)äeitig mit bem jungen triebe brechen im $flai bie immergrünen Nabeln

auS eirunben, ftumpf §ugefpi|ten, 18— 20 unb mel)rfd)uppigen rotbraunen, Ijarjig überzogenen, auf

ber <Spi|e beS (StammtrtebS ju 3— 7 quirljMnbig , an ben 3weigen ju 2— 3 gabeldjlig ftfcenben

ÄnoSpen l)er»or. (Sie freien paarweife, feiten gu brcien, in einer furzen, unten l)ol§igen unb gerin-

netten, rotbraunen, oben abgeftu|ten unb graul)dutigen (Scheibe, abwed)felnb ober fpiralförmig an jun-

gen <&tammz unb 3weig trieben runb Ijerum, bei alteren Sweigen mel)r an ben oberen (Spieen, ftnb

IV2— 2 3olt lang, furj aber fdjarf zugefpi^t, auf ber Unterfldd)e etwas l)of)l unb feljr fein geftreift,

auf ber oberen ein wenig gewölbt, am SRanbe faum bemerlbar fein gefdgt, unten gewötynlid) gebreitet,

oben einwärts gelrümmt unb oon graugrüner %axbe, welche ben liefern = 2Öalbungen ein büffereS, melan=

d)otifd)eS 2£nfetyen giebt, fallen übrigeng auS gleiten Urfadjen, me bei ber SSeiptanne unb $id)te, aber

früher, fd)on nad) brei Sauren, wo fte gemeiniglid) im #erbjt gelb werben, gegen ben Sftadjwinter

ober baS grül)jal)r ab.

®te SMtttye erfd>eint in £d§d)engej!alt ^atbgetrennten ®efd)led)tS, mdnnlidje unb weibltdjc

auf einem (Stamme, oon Glitte $flai bis Witte Suni, unb §war bie mdnnlid)e einzeln auf bem oberen

Grübe ober an ben (Seiten ber oorjdljrigen 3weige, übrigens unten wie oben am (Stamme, bie Yoeifa

lid)e bagegen ju zweien bis oteren, gegen einanber über jM)enb, feiten einzeln, an ber <Spi|*e ber biep=

jährigen triebe, unb meiftcnS nur oben am (Stamme. Sie fd)Wefelgelbe männliche S3tütl;e be^iei)t

aus mehreren ober oielen kleinen eirunblid)en
, fdjuppigen (Samenbel)dltniffen, welche partl;ienweiS ei=

ober walzenförmig runb \xm baS untere @nbe beS nad) bem $erblül)en auS .iljnen l)eroorfd)iepenben neuen

3weigtriebeS gejlellt, me um einer 2Cd>fc gufammen ftfcen, unb voäfyfi fel;r oft fo l)duftg, bap wenn ber

(Samenjfaub auS ben geboppelt auf jebem (Sd)üppd)en beftnblic^en fappenartigen, runblidjen (Staubbeuteln

abfliegt, unb burd) eintretenben $la|regen niebergefd)lagen wirb, gleite (Srf^einungen jfatt ftnben, wie

fold)e oorl)in bei ber Slotl) = gid)te bemerlt worben, unb ber gemeine Sftann <Sd)Wefel regen nennt.

SaS weiblid)e«Blütf)en =^d)en tfi auS vneten §iegelbad)artig über einanber liegenben, fperrig geöffneten,

etwas jurücfgebogenen Sdjuppen gebilbet, oon benen bie duperen Ijdutig unb grün, bie inneren aber

fleifdjig unb oiolettrotl) ftnb, auf ber <Spi|e eine kornartige @r^6l)ung, unb am ©runbe m* eil
'unbe

gru^tfnoten enthalten, beren na^ unten gefegte Farben ^weifpaltig ftnb h einem kleinen abgejru|ten $e=

berbuf^e dl)nl% ftel)t eS bis §ur S3efru^tung gerabe in bie £öl)e, naä)bem jebod) tiefe oor ftd) gegan=

gen, fd)liepen ftd) bie (Sd)uppen wieberum fejr auf einanber, unb ber fleine, ftd) nad) unten fenfenbe

3apfen, welcher bis 5^onat Suli beffelben Sa|)rS, wo bk rotlje garbe inS £)lioengrüne übergebt, unb

bie oertrocfnete kornartige fleißige ©rljo^ung nur nod) als ein gelbbrdunlidjer %teä auf ber ®pifr ber

@d)uppen erfd)eint, gu ber @rope einer ftarfen |)afelnup erwd^j!, biibet ftd) erffc in bem barauf fol=

genbcn ^wetten 3al)re auS.
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Sie Sru$t ttttb fcet ©amen. @nbe guli beö aweiten 3al;rS b<*t ber ftumpf *egel= ober

freifetformige bucflid)te 3apfen feine Könige ©roße, b. f). eine Sänge uon 2, unb eine breite »on 1

3oU erreicht, unb im Ö et ob er, atfo 18 Monate nad) ber 33lütl)ezeit, feine Steife, bie man an ber

olbcn= ober graubraunen garbe ber feft angefdjfoffenen, Der^otjtcn, langen, fdmtalen, auf ber ftumpf

breieefigen (3pi£e mit einer eingebrücften, in mer Stippen auSlaufenben Sftarbe üerfel)enen ©puppen er*

fennt; bie eirunblidjen
,

gcbrücften, unten etwaö jugefpi^ten, unb son einem ungleid)feitig lanzettförmig

gen, gctbttd) = weißgrauen, burd)ftd)ttgen glügel mantetartig jur £dtfte eingefdjloffenen ,
fdjwarzgrauen,

inwenbig weißfernigen, öligen <5amen, woüou ftd) unter jeber (Sdntppe 2 beftnben, fliegen aber er(i

im folgenben grül)jal)re, 9ttonat #pril ober SE^at, wo ftd) bie (Schuppen weitfperrig offnen, mitl;in

erfl: nad) 3 Sauren ab 3 wcS^alb man benn aud) im grül)jal)re auger ber 33lütl)e, tyalb* unb ganzreife

3apfen auf einem SBaume ftnbet.

SJarietdten. tftö fotd)e unterfd)eibet man bei biefer tiefer folgenbe:

a. Sie frühzeitige ober weidje gemeine tiefer, bie gewöhnliche t>on allen,

welche früher blü^t, tf>re tarnen früher reifet, unb ftd) außerbem burd) <Sdmetl=

wüd)ft'gMt, fo wie burd) einen l)6^ew, fd)lanfern unb flattern (Stamm, aud)

burd) größere Nabeln aufyeifynet.

b. Sie fp dte ober Ijarte gemeine tiefer» <Sie wddjfi: langfamer, treibt einen

furzern, fperrig * bedfteten (Stamm, fürzere, Reifere Nabeln, fpdter erfdjeinenbe

rotlje männliche Sötütye unb fyat ein fefteteS #olj.

c Sie gefdjeefte gemeine tiefer, mit tljeilö ganz weißen ober gelblichen, unb

tl)eile> l)alb=weißen ober gelben unb Ijalb^grünen Nabeln, welche früher abfallen;

fte tft feiten.

d. Sie fd)otttfd)e ober rotlje gemeine tiefer, weldje auper @d)ottlanb in fel)r

wenigen ©egenben Europas, §. 23. in £)berungen unb ©allizien wilb ge=

troffen, unb von fielen S3otanifern unter ber Benennung Pinus (sylvestris)

rubra, für eine befonberc 2Crt gehalten wirb 5 fte fyat eine rötljtid) * braune

SRinbe unb rotfjereS «£olz, tragt größere, fd)6n tofentottye männliche 33lütl)en-

ld|d)en, kleinere, bünnere unb findigere Sapfen, unb iljre fürjeren, geller gtü=

nen Nabeln fallen fpdter ab.

e. 9ttod)te aud) nod) bie in mehreren botanifd)en Werfen als eine eigene 2Crt au3=

gegebene SBetgfiefet (Pinus montana) l)ierl)er gehören, bie nur in ber 2öol-

fenregion ber l)6c^(!en 2Clpen StrolS, £)ejfcrreid)S, ber <3d)Wetz unb 28ür-

tembetgS »orlommt, unb ftd) auc^ nur ingoige biefeS ungünfligen (StanbortS,

burd) tyren öerfrüppelten, auf bem 23oben l)infried)enben $&uü)$ Don ber ge =

meinen tiefer unterfdjeibet.

33efd;affenf)eit t>e$ £>otzeö. @e^r l)arzig, grob = unb langfaferig, feji, gdlje, gerab= unb leid)t=

fpaltlg, im Äerne roftgelb, nac^ außen l)in gelblid)=weiß, auf ben äußeren ©renjen ber 3al;r£ringc

bunflcr geflammt^ ein ßubiffuß ©tamm^olz wiegt:

frifd) 60y6 ?)funb.

Ijalbtrocfen 48

unb ganz bhxx 36y3

)>

»

^etmat^li^er unb etgent^ümti^er ©tanbort

Sßdd)^ im mittleren unb norblidjen Europa unb 2Cfien, unb fommt, obgleid) nid)t t)on9Za=

tur für'S ©ebirge benimmt, wo iljr 2öud)ö furzfd)dftig unb jtruppig iji, bod) auf ben 2Clpen Sapp*

lanbö unterm 67Ü^g ©rabe norblidjer ^Breite nod) t>or. Sn Seutfd)tanb fyat S3ranbcnburg unb

bie Saufi^ bie ausgebeuteten unb fd)6nwüd)ftgpen liefern =SBalbungen aufzuweifen* am |)arze ftnbet
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fte ftd) bagegen im iÖltvtyaU, wol)in fte waf)rfd>einlid) burd) 3ug»6gel »ertragen, in wenigen film«

mernben dremplare nur als 9tatur=9tterfwürbigfeit, ba fte bort auperbem nirgenbs urfprunglt^

wilb angetroffen wirb, (Sie liebt einen etwa§ tiefen, mit 2e^>m »ermengten frifd)en fanbtgen SBoben,

unb gebetet felbjt auf reinem glugfanbe, nie aber auf feuchtem ©runbe, unb wenn fte aud> in ber

Sugenb auf biefem unb mancherlei anberem binbenben ober fladjgrünbigen ©rbreicf) ftd) t>on anfd)etnenb

gutem 2Bu# geigt, fo wirb man bocfc fpdterl)in eine auffadenbe Abnahme an 3uwad)ö ober (Mte beö
i

»g)ol§eö bcmerfen.

Fortpflanzung*
• Aud) bie tiefer lapt ftd), wie bie SBeiptanne unb $i$te, burd) natürliche unb funftlid)e AuS*

faat, burd) ^flangung «. »ernteten; bod> f;at bie Saat, welche l)inftd)tlid) be§ ©elingenS, befonberS

auf freiliegenben, ber «Sonne ausgefegten gldd>en unjlreitig bk leid)tejrc unter allen 2aub= unb Labels

f)olj = Saaten tft, unb be$l)alb nid)t feiten gum <Sd)u| jener bient, »or ber mißlicheren ^flangung grope

SSorgüge.

£)ie natürliche AuSfaat bewirft man entweber burd) £unfel= ober 53efamung£fd)ldge, wobei

bie (Samenbdume in fold)er Entfernung fte&en, baß ftd) bie dupern Sweigfpigen 10— 12 gup entfernt

bleiben, unb gur ^ad)befamung ber tMig gebliebenen $ld§e einige ber flaueren (Stamme ubergeljalten

werben, übrigens aber, weil bk jungen $flangen feinen Schatten »ertragen, jratt be§ 2td)tfd)lage$ gleich

ber reine Abtrieb gu fuhren ift, ober burd) fdjlagweifen faxten Abtrieb, in ber Stiftung »on 9ttor=

gen nad) Abenb; bk fünj!lid)e bagegen burd) AuSftreuung be£ «Samens in binnen ober plagen

u. f. w. mit ber $anb; aud) fann man jratt be£ au^geflangten (SamenS gleid) bie Saufen auSjtreuen,

ober unabgebrodjen mit ben Sweigen einfteefen unb ftd) fo natürlid) entfamen (äffen. £)ie ©ewinnung

unb Aufbewahrung be$ Samenö ift biefelbe wie bei ber $ifyte, unb werben bie Sapfen gur SSeforberung

be$ leid)teren AuffpringenS erjr im (Spätwinter gebrochen, wenn ftd) ber Serpentin, womit bie (Sdjuppen

gufammengefittet ft'nb, burd) biegen unb Sdjnee aufgetöft l)at-, am leid)tejren erhalt man inbep ben

Samen, wenn man bk Sapfen 48 (Stunben in Sßaffer weichet, unb l)iernad) auf ^orten ausgefluttet

an ber (Sonne ober bei mäßiger ofenwarme auffpringen lapt. £)ie Vorbereitung beS SBobenS gur

AuSfaat ift bei ber SBeiptanne betrieben, in fo fern berfetbe nid)t auS reinem Slugfanb befreit, für

welchen $atl er guüor burd) mehrere, 40— 60 Schritte unter ftd) entfernt, unb mit ber gront ber

SBinbfeite entgegengefegt gezogene Sted)tgdune *>on 4 Sup «£>6l)e, ober burd) bad)giegetartig biö)t gefteefte

9lab eil) olggweige, beren (Spieen bal)tn geigen, wol)in ber'SÖinb weljet, aud) Ueberftreuen t?on ©raSfamen

(te|)enb gemacht werben mup, unb bk AuSfaat gefd)ie^)t, bei y4— y2 Soll l)ol)er ©rbbebeefung auf

freiliegenben glddjen, im ^erbft, unb grül)jal)r fobalb ber <Sd)nee weg tjt, auf gleiche Söetfe vok bei

jener j 5— 6 2Bod)en nad) ber $rül)ja^r = 2(uSfaat gel)t ba§ Heine $Pfldngd)en mit rotl)tid)em (Stamm

unb 5— 6 weichen Nabeln, welchen balb nod) 1 Soll l)ol)er Srieb mit einfachen, gegen bk (Spige gu

boppelten mifyin Nabeln folgt, auf. S3ei ber SMfaat rechnet man auf ben Normal borgen 20— 25

^raunfd)weigifd>e ^imten Sapfen, ober 16 spfunb = 2y2 ^8raunfd)weigifd)en «^imten geflügelten, unb

12 'jPfunb ober y2 ^raunfd)Weigifd)en $xmUn entflügelten Samen, bei ber $ld£e= ober liefen-

(Saat aber y3 ober y2 weniger, unb bd Anlegung »on Saatfdmpen baö 6 — 8fad;e ber Vollfaat.

Pflanzungen, wogu bk jungen liefern »on 3— 5 Sauren am taugtid)f!en ft'nb, gefd)el;en im

|)erb(! unb grül)ja^r auf gleiche Art vok bti ber $ifyti unb Söeiptanne, geraden aber, mk fdjon

Dorl)in erwdlwt, feiten fo nad) Sßunfc^, rok 23efamungen, weil fte gewoljnlid) auf Metern, fanbigen

SBoben vorgenommen werben müjfen, welcher ben jungen (Stammten bti troefenem fetter Weber bk

gehörige fejle (Stellung, nod) ben il)nen beburftigen ©rab »on geuc^tigfeit geben fann, woburd) oft bie

meinen berfelben, wenn nid)t gdnglid) abwerben, bod) in einen frdnfetnben 3u(!anb geraden, ber bann

waljrfc^einlid) wieberum Veranlajfung ijt, bap ber liefern -^üjfelfdfer (Curculio Piui) unter t^nen feine

gerftörenbe SßSerf(!dttc auffd)ldgt. 4
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2Ctter ber äSoUfommettfcett unb mögliche SebenSbauer.

£>bwol;l bie tiefer an (Sdjnelligfeit be§ 2öud)feö bic Sßeißtanne unb gierte übertrifft, unb atö 33 e =

franbbaum wof)l eigentlich fd)on im 70— 80jd^rtgett 2Clter tf>re SBoflfommentyett erreicht l)at, fo

n>dd>ft bennod) ber einzelne freijlcfjenbe 23aum, oljne gallen beö 3uwad)fe£ unb bei fteter ©efunbljeit,

biö über 150 3af)re fort, unb erreicht nid)t feiten ein 2ttter t>on mel)r al£ 200 Sauren. S3tS ju melier

außerorbentlicfyen £dnge unb ©tärfe bte tiefer auf bem if)r angemeffenen (Stanborte gelangen lann, be-

reift bie Don Sü Sftoi, in beffen Söerle über bie $arb£efd)c wilbe 23aumsud)t, Styett 1. pag. 31,

angeführte 23ef)auptung beö @^urfdd)ftfd)en £)berforjrmeifi:erS £)ppeln *>on SBrunofowSfy: baß in

beffen ©efd)dft§ = SBe^irf mehrere liefern gefallt fet)en, bereu jebe eine §u SBlodjfjolj benufere reine (Sdjaftv

lange üon 128 §uß gehalten fyabe.

01 u | e tu
*

@ben wie bte t>orf)ergcl)enbe Söeiptanne unb %id)te, fo tft aud) bie tiefer nur alö gor ftbäum

an tr)rem 5)la|e, unb ganj befonberS fet) eint fte von ber Natur ba§u beftimmt, bte unwirtl)baren $eibe--

unb «Sanbwüjlen für bie menfd)tid)e ©efellfcfyaft nufebar §u machen 3 bod) bebient man ftd) nid)tö befto

weniger mit SSortfyeil tr)rer (Sd;nellwüd)ftgfeit bei Anlegung Heiner Suftwdlber. Sie SBenufeung iljreö

4)ol§eö jur Neuerung tjt unter allen Nabelr)6t§ern bie t>ortl)eill)afte(re , weil e§ bie meifte ^i^fraft
*

beftfet, bie ftd) ju bem SRotl)bud)en nad) $ artig

rot) unb t>er£ol)lt wie etwa 4 fl. 19y2 $r. p 6 fl.

ober nad) t>. Sßernecf wie 832 ju 1000

»erhalt, wenn ba$ $otj aber red)t fjarjreid) ijt, ein nod) günpigereö 35err)dltniß baxbietet, unb überall

wo e§ mel)r auf fdmelle aB nad)l)altenbe SBirfung be£ geuer£ ankommt, unübertrefflich ifr. 33eim 23erg=

unb ©rubenbau, beim Söaffer--, @d)iff=, 23rücfen= unb $auferbau benufet eS ber 3immer=

mann auf gleiche Sßeife, noie ba§ $ot§ ir)rer t>orl)crgel)enben ©attungö^efc^wijrer, benen e£ aud) in ber

Sauer in fo fern gleid) lommt, als c§ t>on twilig au£gcwad)fenen stammen genommen wirb, unb eben
4

fo bient e§ aud) bem (Bd)inbelmad)er, (Sdjreiner, 336ttid)er unb SÖagner, wie überhaupt bem

©erättye*, 2Berl= unb 9^u^l)ot§arbeiter, bem 5nj!rumentenmad)er unb Orgelbauer fajt mit

gleidjem §Bortr)eü voie jene§, nur muß cö bei feiner Verarbeitung §u (Sdjrdnfen unb fonftigen $au&

unb Md)en = ©erdtl)en gusor red)t auögetrocfnet fepn, wibrigenfallö eö lange Seit einen feljr unangene^

men, (Warfen, f)at%\Qen ©crud) behalt, ber ftd) allen -in benfelben ober nur in ber 9?dl)e beftnbtid)en

MeibungSftütfen unb Nahrungsmitteln mitteilt, ja biefe festeren faj! ungenießbar mad)t %u& ben für

bic Sl;eerfd)welerei fcl)r ergiebigen Söur§eln unb untern (Stammenben werben, wiewohl an pe^enben

SBdumen mit Unrecht, bie gum geueranmad)en fo beliebten Äienfpdljne genauen, unb au$ bem grobem

unb feinern «£>ar$e wirb nid)t nur $>ed) unb ^ienrup, fonbern auc^ ^ienol gewonnen. Sie Slinbe

enthalt ©erbejbff, unb bte innern feinen Sagen berfelben benu|t ber Sappldnber §u 58rot^ bie garten

triebe werben aber jlatt be§ ^)opfen§ r>erwanbt, unb ba$ ba^on gebrauetc 2Mer foll nid)t nur einen

guten ©efdjmad! belommen, fonbern ftd) aud) langer galten unb gefunb fcpn, ferner laßt ftd) au§ ben

(Sproffen ein ©rtract §ie()en, ber ftd) fel)r lange l)dlt, unb woüon eine ^tanne mit 36 Pannen 2Ba(fer

gefod)t, ein dl;nlid)cS ©etrdnf gtebt. Sie mdnnlidjen 33 lütten werben t>on S3tenen, fummeln

u. f.
w., wenn ftd) il)nen feine beffere Nahrung barbietet, gern befafyt; wohingegen fte ben @d)aafen

fd)dblid) ft'nb.

^orfttt>trt^fd^aftIfd^e Siualification unb ßett be§ ^ieöe§.

<3d)on bei r>orl;ergel)enber @rwdl)nung beö 9^u^enö ift bemerft, baß bte tiefer von ber Statur faffc

auäfdjlteplid) baju benimmt §u fet)n fd)eint, unfruchtbare Reiben unb <Sanbwü(!en nufcbar §u machen,

unb in biefer 5Be^iel)ung ijt fte benn aud) für ben gorftmann ein gan$ unfd)d^barer 83aum, beffen (Stelle

- 56
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ftd) burd) ferne anbere £olgart gang erfefcen laßt; bev «Betrieb auf^od); obev <Samen = 2Öalb ifr ubvi=

genS wie bei ber Sßeiftarnte unb %iö)U. ©er Um trieb richtet ftd) nad) bev beabftd)tigten SSerwem

bung be$ £otge$ gu S3Iod)=, S3au= ober S3rennt;olg, unb fallt tnernad) in ba§ 90ß|— 120£| %at)x, wo=

bei bie Sornugungen mit bem 252™ Sar)re beginnen, unb, wenn man auf natürliche Söicbcroerjüngung

feine $ücfftd)t nehmen Witt, eö faft gleichgültig ifr, oon welcher (Seite l;er ber £)rt angehauen wirb;

weil hü minberer £ol)e unb gfeid; frarfer $fal)t = Sßurgef , bie tiefer mel)r alö bie 2Setfranne bem

(Sturme Sro^ bieten fann; wie benn aud) beö^alb liefern .Sßinbfatte fetten ftnb. Die bejte £ieb$geit

ifr ber 9tad)Winter biö sunt (Safttriebe, in fo fern ftd) nid)t in ber gotge mit 93efrtmmtl)ett erweu

fen laßt, baß baö im «Safte biö 9ttonat Suti gefällte ^>or§ eine l)inreid)enb größere «Dauer r)at, ben

burd) bie 2Cbfur)r beffelben bem jungen 2Cnwud)fe mitunter bror)enben (Schaben au6gugleicr)en.

$retnbe unb Äranf^eiten*

tfufkr bem <£)ubeoiel;e unb S55i(be, wooon bk jungen 93eftdnbe burd) Verbeißen unb (Schalen

oft f)art mitgenommen werben, unb außer ben famenfreffenben SBogeln, welche auf bte (Saat*

Kulturen fallen, ftnb unter ben mancherlei Snfecten, voetfye ftd) oon ben Nabeln ober (Saften ber $ie=

fer nd!)ren, folgenbe Raupen unb $dfer bie gefährlichen geinbe: 3undd)fr bte SRaupc beö ^tefern =

fpinnerS (Phalaena Bombyx pini), beö Sftonneninnerö (Phal. Bomb, monacha), ber $icfem =

eutc (Phal. Bomb, spreta), be$ &iefernfpannerö (Phal. Geometra piniaria), ber ^lienmotte

(Phal. Pinea turionella) unb beS £iefernfcr)wdrmer$ (Sphinx pinastri), fobann aber ber gemeine

unb ber Äiefern = ^orfenfdfcr (Bostrichus typographus unb Bostr. pinastri), ber gid)ten = S3or=

fenfdfer (Hylesinns piniperda), welcher bie 9ttarfror)re ber jungen Sweige gerfrort, unb ber £iefern =

sftüffetfdfcr (Corculio pini). 3Cucr) giebt eS mehrere 2Crten ber S3latt=2Seöpe (Tenthredo), als T.

pini, T. pinastri, T. abietis unb T. erythrocephala, welche ftd) oon ben Nabeln ber Sföeißtannc, %iö)te
f

tiefer unb 2erd)e narren, unb baburd) für ba$ ®ebeil)en biefer £ofgarten nad)tl)eilig werben; oorgüglid)

in ber Sugenb, wo man oft gange (Stamme »on iljnen fal;t gefreffen ftnbet. Söaö bie S5efd)dbigung

burd) £ube»ier), Sßilb, $6gel unb Raupen betrifft, fo ftnb bie bagegen anguwenbenben Maßregeln be=

reitS bei 20>l)anbtung ber SScißtanne angebeutet worben; nicr)t weniger ifr aud) bort be$ gemeinen unb

liefern = S3orfenfdfer$ gebaut, unb bkibt bat>er l)ier nur nod) bk @rwdl;nung ber gegen ben §id)ten=

S3orfenfdfer (Hylesinns piniperda) gu ergreifenben ^ertilgung^ Mittel übrig, bk aber barin befreien,

ba$ man, fobatb ftd) biefer ßdfer geigt, bk oon tym ergriffenen Bwcige abreibet unb oerbrennt.

tfußerbem, ba$ bk jungen 4— 6jdr)rigen liefern bigweiten im grül)jal;r bie Nabeln abwerfen, wel=

d>eö man @d)ütten nennt, unb r-on einem unterwarf feuchten SBoben t)crgurül)ren pflegt, fennt man
ndd)fr ber 9lot^ unb Äernfdule, wooon bk erfrere bei gu fettem ober fcud)tem, bk anbere aber bd
fefrem (ettigen, ba$ Einbringen ber Söurgetn bet)inbernben ^ßoben entfielt, feine befonbere ^ranfl;eit,
wooon bie tiefer befallen wirb.

N-: i

5*

n

>»

©rfidrung ber 2Cb&übung*
. (Sin Sweig mit mdnnlicber unb weiblicher ^8tütl)e, woran ftd; gugleid; ein junger Sapfen
oom oorigen Sal;re beftnbet

5

2. ein entfamter 3apfen mit aufgefperten (Sdjuppen;

3. bk eingelne ©d)uppe beffelben oon oerfd)iebenen (Seiten; unb
4. ein Samenforn, fdmmttid) in natürlid)er @rope.



P I N US. 221

69.

P I N U S P U M I L I 0.

r a Ä t e f e

XaUl LV,

ungemeine Äennseic^en ber %vt
Die Nabeln ftnb grober unb (reifer al£ an ber gemeinen tiefer, am SRanbe fetyr fein unb

fd)arf gefdgt.

©pnonpmie*
PINUS PÜMILJO. milb. Sinn. IV. 1. p. 495. N 3.

_ _ iöorf&aufen I. p. 423. N* 8.

ed)j!etn IV. p. 540. N (

: 114.

— ©uimpel unb ^anne p. 210.

MONTANA. £)ü *Roi unb $ott II p. 41. N° 2.

Rvanj. Le Pin de montagne, ou Torche-Pin. — (Engl. The wild or dwarf
MOUNTAIN PIN.

sprotnnsiat^amem
steine ?C(pen= ober brummt) o(§ltefer, Krummf)ol§baum, wahres Krumm- ober Kientyotg, Seifen* unb

(iegenbe %tym* 86»cn* Söffet* aud) 2eg= unb SRotyf6tyre ober gul)re, Sdgger, ober ßeeferftaube, Stafette,

£atfd)e, 2dtfd)e, 2ac£* unb ®tünl)ol§, 3erm, 3ürm, <3erpe, £)ofenbaum nnb (Sanbrine.
*

33rucf'mann I Fig. 1. ©uimpel unb $ax)nc T. 154.

fBefonbere fBefdjtet&ung.

£>er ©$aft 2öud)£ aufregt, baum = unb ftraud)artig, 10 — 15 gup l>od), 8 — 10 3oll

unten frarf, ober, unb §war meiftenS, 40 - 50 gup lang auf bm Söoben auSgejlreift, l)ier unb ba 2öur=

jetn einfd;lagenb unb nur mit bem dußerften Cmbe 4— 6 gup in bk $b\)t fleigenb, zuweilen aud) ganj

fel)tcnb unb gleid) über ber (Erbe in »iete tfefte jert^eilt. £)ie alte IRtnbe bunfel- rotbraun ober afd)=

grau, btcf, runjlid), rauf; unb grob, bod) nid)t fo rifftg wie bei ber gemeinen tiefer, bk jüngere gleid)*

gefärbt unb burd) bie oon ben abfallenben Nabeln Inntertaffenen warzigen (Erhabenheiten fefjr f)6c£rid),

rauf; unb ungteid).

£)te 2Cejle unl) ©ettenjmetge. 2>ie Warfen biegfamen 2Cefre flehen quirlförmig ober ungeregelt,

jlrecfen ftd) aber oft 10— 15 guß lang in t»erfd)iebenen Krümmungen auf bem Söoben fort, nid)t feiten

in biefen Sßurgeln fd;lagenb, unb ergeben ftd) nur mit ben dußerften (Spieen einige §uß l;od); bk lur=

§en, parfen (Seiten^rocige freien gabeldftig ober ebenfalls ungeregelt, bid)t, ober ger(!reut, am ®runbe

ctroa3 baud)ig abgebogen, gerabc auf, unb ftnb unten natft, oben gebrdngt mit Nabeln befe|t.

S)ie Söurjeitt. SS5ie bä ber gemeinen Kiefer, nur bringt bk $Pfal;lwursel nid)t fo tief.

3)a6 §8tatt. &k immergrünen Nabeln brechen, wie bei jener, gleichzeitig mit bem jungen
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Stiebe im SKonat Wiai unb Suni beruot unb flehen, ebenfalls paatmeife, nur in einet mebt getiffenen,

oierfad)en, rotl)brdunltd)en ober gelblichen langen @c^etbe aufrecht sufammen, ftnb etvoa& breiter unb

biefer, and) fteifer unb bunfler grün, übrigens eben fo geformt, unb fallen auti) in gleicher 3eit nad)

unb nad) ab.

Sie SStütyt. ©tanb, gorm unb garbe wie bei ber gemeinen tiefer; bod) ftnb bie ^d|^en

ct»aS grofer, bie s»ifd)en ben cirunbltdjen (Staubbe^dltniffen ber männlichen 23lume (Mjenben (Schuppen

et»aS langer, unb bie ^lütl;engeit fdttt in ber eigentlichen £eimatl) et»aS fpdter.

SBie §rtt$t unb ber ©amen. £>er nid)t l)dngenbe fonbern aufrecht fi^enbe Sapfen ijt

runblid)er, reift etwa 14 Sage fpdter, unb ber Heinere geflügelte ©amen fliegt fpdter ab.

83ef$affenl)eit beS $>0l$eS. <£tmö grober, fefter unb jdljer, aud) ^argreic^er unb fernerer wie

bei ber gemeinen tiefer.

#etmat|jficfjer unb etgent|)umlfcf)er ©tanbort*

33e»olmt bie l)ol)en 2CIpen ber <Sd)»ei§, in Ungarn, $rain, "Salzburg, <3d)lefien, 23at=

em unb (Sorfica, »o fte bie unburd)bringlid)jten , einem funftttcfyen S8erl)aue dl)nlid)e £)icfungen bil=

bet, unb wirb l;ter fo»ol)l auf trockenem, fladjgrünbigen gelfenboben, als auf Sftoor unb

Sorfgrunbe angetroffen.

J

^rortpftanjung*
<£>ter$u bebtent man ftd) gemetnigtid) nur ber lunftlidjen 2(uSfaat, welche fowotyl im $erbft

alz grütyjaljr oorgenommen »erben fann, unb »obei bie im Wlonat Sftooember ober 2fyril gebrod)e=

neu 3apfen auf gleiche Söeife »ie bei ber oor|)ergel)enben tiefer unb %iö)te auSgeHdngt »erben. 2)er

©amen »irb im grüljja^r nad) Aufgang be£ (3d)nec$ auSgetfreut unb nur fel)r »enig mit @rbe be=

beeft, unb fommt 4— 5 Sßodjen nad;l)er mit 5 «einen Nabeln §um SSorfd)ein. Pflanzungen ftnb

für ben l)eimatl)lid)en SBoben fetten an»enbbar.

%lta ber £3ottfommenfjeit unb mögliche Se&en§bauer.

&a§ 2Sad)gtl;um biefer 3»erg?iefer tft Uö junt 5^ unb 6^ Saljre fel)r fd)»ad), unb fefbjt im
302™ ga^rc f> at pe in fym ^ eimat^ fcci 20 guß Sauge !aum eine untere (Starke oon g»ei Soll er=

reicht, fo baß eS l)6d)(t feiten ift, einen aufrecht fteljenben (Stamm von 18-
1 guß untern £)urd)meffer ju ftnben. 9*ad) 60— 70 Sauren \)at fte erjl bei unmer!lid;er Suna^me

20 gup £ö£e unb

an £)icfe i^ren £dngen»ud)ö oottenbet, unb t^rc eigentliche 2eben§bauer lagt ftd) auf 100— 200 Sa^re
annehmen.

Sn engtifdjen Anlagen qualiftdtt ftd) biefe tiefet febt gut, nacete trocEene £ügel bamit äu
betleiben, unb mad)ft fte J»er, butd) baS tnitbete Glima begünffigf, nid)t fetten 5u einem 18-20 guß
boben Saume mit tanggeftteetten heften betan. Sn ben (,o(jatmen mpengegenben liefert fte ein febt
fcba|bateä Stenn^Jatetial. Sie 5aben fdjlanfen Äejie unb 3m

e

ige metben }n gapbdnben unb
SB.eben benu|t, unb baä fTüfftge, butd,ftcbtige $arj, oon ftatfem ba(famifd>en ©etud), melcbeä au§ ben

abgefcf,ntttenen 2feften unb Smeigen tjduftg fließt, unb man »otjugtieb auf ben fatpatbifeben ©ebitgen
fammett, mitb in ®eftatt eines na(üttid,en SBalfamS, ba§ im Stübjat)t au6 ben jungen Stieben be=

fttattfe Sei abet unter bem tarnen Ätummf,olj6l in ben ^otbefen unb »on ben l;etumteifenben

SKebmnEtämetn »erfauft 5 le^teteS ettegt befttge Gattungen beg »tat«, unb mit« nachteilig auf bie

©efunbbett, fo off öS aud) a(ö £auSmttte! üon bem Sanbmanne üetbtaucbt mitb.
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%otfttoivibf%affl%t SluaKftcation unb ßtit i>e§ #te6e§*

9lur in folgen ^gelegenen ©ebirgS-- ©egenben , wo fein anbereS SRabetyols warfen will, fann

ber gorfimann au$ bem anbaue ber Swergftefer «Rufcen sieben. £)a§ 2Clter ber £aubarfeit, fo wie bk
gwecfmäßiglle Seit bcö ^tebeö mogte, wie bei ber gemeinen ßiefer, erftcreö swifcf)en 80-— 100 Sa^re,

leitete im Spätwinter anpne^men fetjn.

fttinbt unb Äranf^etten
9i^t eö auf bem tyimafylityn 83oben für biefe ^oljart wof)l nitfit, fobalb fte inbep in milberem

ßlima angebaut wirb, ijl fte benfelben Serjlorungen unb Unfällen unterworfen, welche auf bk gemeine

Äiefer einwirken.

N° l. (Ein 3wetg mit männlicher unb weiblicher SBtötye, an welchem ftcf) aucf) ein l)albwücf)ftger

Saufen Dom vorigen Saljre beftnbet^

» 2. ein entfamter alter Saufen in natürliche ®roge$

» 3. eine einzelne Schuppe beö reifen SapfenS t>on ber innew ©ette, um bk Sage ber <&amn

S« fe&en?

» 4. ein einzelnes <Samenfow$

» 5. bie einjeme ©cfjuppe eines roeiblidjen, unb

» 6. bic ©djuppe einer mannten SBlume, beibe t>ergr6pert.

D. Larices. £et#ett = $t # ten.

SSefonbem ©attung§=(S|Jat:actet:+

Sie «Rubeln (Sldtter) ftnb fommergrun unb fielen in 33üfcf)eln abwedtfetnb, au$ gegen ein=

anber übet; ber ^djige, boppett gekuppte eiförmige Sapfen jtefjt aufregt, bie

©cfjuppen ftnb feft an ber ©pinbet Beworfen; ber geflügelte (Samen reift im #erbjr

beffetben Safcrä unb fliegt im näd>ften grüftapre ab.

70.

u

emetner £tta)tnbanm.
Xafti LVL

ungemeine Äennjetc^en ber %vU
Sie Stofcefo ftefjen gu 20— 25 büföelartig, prütfgebogen, ftnb ttnienformig , weief) unb ol)ne

eigentliche @jri£e.

57



224 P1NUS.

9 n o n p m i e*

PIN US LARIX. Söillb. Sinn. IV. 1. p. 503. N° 24.

»orf&aufen I. p. 444. Nl 17.

83ec*)itein IV. p. 500. N! 105.

SSurgSborf IL 1. p. 276. N° 96.

£)ü IRoi unb 3>ott II. p. 85. N. 11.

£artig VI. 1. p. 225. N°. 5.

©uimpel unb ^apne. p. 211.

gratis. La Mälese d'Europe. — (Engl. The common Larch-Tree.

2drd>c , 2erd)e, aud) 2ord)e, 2drd)en= ober meiner 2drd)enbaum, 2eer=, 2ier=, ßö&t*, 2ord)=, <3d)6n=

unb mofybaum, 2drd)= ober Serben*, Seer> unb 93red)tanne, Serpentinbaum, europdifd)e Geber unb

<Sd)önf)ol§.

Ä&Mlbunfletu
iacfmell T. 477. ferner 20>bilb. ofon. $fl. T. 455. t>. £>ell)afen T. 17— 21. Gramer

T. 28. heitrer unb Abel T. 96. ©uimpel unb £at>ne T. 155.

efonbere S3efdjrei&ung*

®er ®tyaft. 2öud)S aufregt, baumartig, 60— 80, juweilen 100 gup l)od), ganj allmdl)lig

in ber (Stdrfe abneljmenb 4— 5 guß unten jlarf, feljr gerabe unb faffc §irMrunb, mit fegeiförmiger

ßrone; im ©bluffe 50— 60 gup oljne 2Cft , bei freiem «Stanbe £ur§fd)dftigcr , unb in ber Sugenb un*

ten etwas frumm ober fdbelförmig. £)ie alte Sftinbe rotfjgrau unb btc^
r

ber Sdnge nad) ftarf, in bk

£Uter aber nur blättrig aufgriffen, bk jüngere braun, afdjgrau überwogen unb roftgrau geftridjett, ober

brdunlicf) mit gelblichen SdngSflreifen unb glatt, bk ber jungen triebe grüngelb, brduntid) geftrid)ett unb

von ben furjen l)oljigen (Sd)uppenbe<$en ber abgefallenen Nabeln l)öcfrig.

Sie 2(effce Ober ©CttetlJtDeige. SÖeniger quirlformig als bei ben übrigen üorbefcfyriebenen 9?a=

betyölgem um ben (Stamm ftebenb unb nad) bem ©tpfel ftd) tjerlüqenb, fenfen ftd) bie 2lefte fanft bo=

genformig auSgefd)n>eift, mit gehobenen (Spieen gur @rbe$ bie ungeregelt ober abtt)ed)fetnb ftefjenben lan*

gen fd)laffen (Seiten^ eigc erfreuten meiftenS Ijdngenb.

Sie SButjeltt. 2)ie $fal)ltt>ur5el gel)t 3— 4 guß tief, unb bie flaueren (Seitenwur^etn ffrei=

d)en 5— 6 §u{j weit üom ©ramme auS.

®cu> 33latt. £)ie graubraunen, freifelartig geringelten, auf bem £Ranbe mit oielen rojtfarbigen,

fein langfjarig geroimperten, l)dutigen «Schuppen befehlen l)ol§igen SBlütyen* unb 9label = .£nofpen flehen

abwedjfelnb unb fpiralformig um bk Steige, unb im 9ttonat 2Cpril brechen auS il;nen bk ftarf ge=

würjfjaft ried)enben, 1 Boll langen, tinienformigen, jiumpf gugefpi^ten, auf ber Unterfeite mit einer er&a*

benenSfappe Derfe^enen meinen, glatten, hellgrün gefärbten Nabeln gu 20— 25 in flad) ausgebreiteten

23üfd)etn Jewor. ©ie ftnb fommergrün unb fallen $u Anfang StfooemberS gelb gefärbt ab.

Sie §3IÜtf)e. ©teicr^eitig mit ben 9?abelbüfd)eln crfd)eint, mie bei allen giften =2lrten, fo and)

bei bem 2erd)enbaume, männliche unb weibliche Sßlüt^c l)albgetrennten ©efd)led)t§ auf einem stamme;

bie mdnnlid)e afö ein fleincö, y4 3oll langet, runbli«ä)eg, nieber^ ober feitrodrta gebogenes &ä%a)en,

mit 2 auf bem (Schuppen = 9*anbe beftnblicl)en gelben (Staubfotben, nid)t nur an ben ©eiten ber 3n?eige,

fonbern aud) gumeiten felbjr an ben 2~6jdl)rigen ©tammtrtcbenj bk weibliche bagegen als ein an

ben (Seiten ber Srceigenben ftebenbeS, oon einem ^abelbüfd)el unter(!ü|teS % Soll langes, aufgerichtetes
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M|d)cn mit feberbufdjartig, fperrig jurücfgebogenen, f)od)= ober rofenrotl), aud) n?eip(td) gefärbten, eirunb=

liefen, oben l)er$formig auSgcfd)nittenen , auf ber ffificffette mit einem Ijert-orragenben formalen, grünen

£ecfMatteten t-erfcljenen puppen, woüon jebe innerhalb am ©runbc 2 brüfenartige Farben als wetb*

lidje Blumen enthalt.

Sie $frud;t Uttb ber ©amen. SRad)bem ba$ weibliche Kd£d)cn befruchtet, erwddjfr baffelbe

mit bifyt angefd)loffenen, nad) unb nad) ftd> serl)oljenben ©puppen in aufrechter (Stellung gu einem 1%
Soll langen, y4— 1 3oll bitfen, eirunben, etwaö bogig aber flarl unb gefurcht geftielten, braune ober

rojrgelben 3apfcn aus, an welchem in ben SBinfeln ber mit ber (Spinbel fejt oerwad)fenen, umgefe^rt

herdförmigen ©puppen Die bunfeln (Spieen ber £)etfblatteten l)erüor|tel)en$ welcher im Sttonat £> et ob er

ober November beffelben Sa^rS gur Steife getaugt, unb gegen mäx% unb April be§ nackten grity*

ja&rS bk flcinen eirunblidjen, plattgebrücftcn, dvotö &ugefpi£ten, mit einem l)albl;eräförmigen, gelbgrauen,

gtdngenben unb burd)ft'd)tigen glügcl »erfeljenen graubraunen, öligen tarnen, beren 2 unter jeber

<Sd)uppe beftnblid) ftnb, biö auf 120 (Schritte mit t>om Sttutterftamme auSftreuet, fykxnaä) aber fafr nod)

ein ttotleS Satyr mit aufgefperrten (Schuppen ft|en bleibt.

SBarietateit. ^uef) bei bem 2erd)enbaume ftnbet man einige, größtenteils t)on bem <Stanborte

l)errübrenbe Abweichungen, ndmlid):

a. ben frül)blül)enben ober weichen 2erd)enbaum, welcher Nabeln unb

SStötyen früher txeibt, bin (Samen früher reift, unb bte Nabeln früher abwirft^

er \)oX ein roftgelblicfyeö <£°*§?

b. ben fpdtblüljenben ober garten Serdjenbaum, berBlütljen unb Nabeln

fpdter txeibt, ben (Samen fpdter reift unb aud) bk Nabeln mcr)t fo früt) abwirft,

auperbem aber ein roftbrdunlid)eS feftereS ^)ol§ f;at, unb

c. ben 2erd)enbaum mit fried)enben heften (Pinus Larix repens).

SJefcfwffentyett beS #OljeS. $ein* langfaferig, %fye, feft unb elajlifd), Uiä)U unb gerabfpaltig,

im Kern roftgelb ober brdunlid) rotl), nad) außen weißlid), auf ben ©renken ber Saf)r§ringe bunfel ge-

flammt ober gejlreift, unb fel)r Ijarsreid). ©rün tjl eS bat fd>werfte, auSgetrocfnet aber ndd)(r bm rot>

ftd)tenen baS leidjtefte unter ben 'bisher betriebenen $ftabell)öl$ern$ nad) $artig wiegt ein (Subtffuß

gan§ frifd) 61 spfunb.

balbtrocfen 46

gan§ bürr 32

>>

»

#eimatf)nd)er unb etgettt^ümii^et: (Stanbort
£)a§ urfprünglidje §BaterfonbJ>tefe§ SBaumeS ftnb unftreitig bie ©ebirge be$ füblid)en ©uropa'S,

ber <Sd)Wei§, granfreid)§, Ungarns, in Kärnten, Krain, £t>rol, (Stepermarf, <Sal^
bürg, Böhmen, <Sd)lefien unb Afien, big etwa §um 46|™ ©rabe nörblid)er breite, wo er nod)

in einer $ertical=£6l>e t>on meljr als 6800 $ar. Sup über ber s^eere6fldd)e gefunben wirb 5 allein

feine große 9?u|barMt unb 2(u§bauer gegen ba§ faltere Glima tyat veranlaßt, ba^ man tym im mitte-

lem wk felbft im norblidjen Europa fd)on langjr ba§ Bürgerrecht §uerfannt \)ti, unb fo tjl er benn

aud) gegenwärtig in £)eutfd)lanb me^r ober weniger allenthalben l;etmifd) geworben. Sn ©ebirgen

wie auf ebenen, unb in jebem nid)t feuchten ober gu trockenen, flauen (Srbreid) freubig gebei^enb, §eigt

fid) gleici)Wol)l fein 3öud)ö auf bem etwaö tiefgrünbigen fdjwar§cn, mit 2el>m unb (Sanb ober

Äieö vermengten frifd)en gl6^=Boben ber Kettengebirge am t)or$ügtid)fren.

^ort^flansung,
(Sie gefd)iel)t natürlid) unb !ünf!lid) auf biefelbe Art wie bei ber Sßeißtanne, $id)U unb Kie=

fer, aud) wirb ber 2erd)enfamen auf gleiche Steife mz bti biefer lederen ^oljart gewonnen, unb würbe

man, ba ber 2erd)enfamen fleiner iji (auf ein spfunb ge^en 70,000 bte 80,000 Korner), bd ber fünffti*
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d)en mtSfaat föon mit einer geringeren (Samen Quantität wie bei jenen ankommen fonnen, wenn

nid)t öemetnt3tid) ein groger 3$eü ber Äorner taub wdre; weöl>a«> man beim, herauf 9tüd)ftd)t tieft*

menb, in ber^egel für ben gtovmatborgen bei berSBollfaat 18-20 $funb= 2 £raunfd>weigifd>en

Zimten geflügelten unb 14—16 3>funb=% S3raunfäweigifd)en £imten ungeflügelten ©amen,

bä ber $ld§e* unb *Riefen=<Saat aber einige Dfunb weniger, unb bei ber Anlage oon <Saat= ober

9>flans=£dmpen, wenn ber ©amen nic^t 5« ^euer $, baö 4— 6fad)e rechnet. Sie tfuöfaat ge*

fd)tef)t im grül)jal>r (Sttonat Vpxil) mit % 3oll f)ol>er (Srbbebecfung, worauf nad) 4—5 2ßod>en bie

jungen 9>fldn Sd)en mit 6-7 aufgerichteten feinen weichen Nabeln aufgeben. <Sd)on im erften Saljre

wa#n fte 3—6 Soll l>od), in bem nddjjlen werben fte in bie 3>flansfd)ule gebraut, unb nad) 3— 4

Sa&ren, wo fte eine £6l>e »on 2— 3 gug erreicht l>aben, ftrtb fte gur 2luöftan S ung in'S 8reic#

welche am ftd)erften im £erbfte, nad) bem Abfall ber Nabeln beginnt, am tauglichen, obgleid) fte

ftd) aud) noeb in einem TOer »on 6— 8 Sauren mit geboriger $orft'd)t »erfefcen laffen.

Älter ber SSoKfommen^eit unb mögliche SeöenSbauer*

Sie augerorbentlid)e (Sd)nellwüd)ftgfeit beö 2erd)enbaumeö, bk »on feiner anbern Sftabetyolsart er*

reid)t wirb, unb fo grog ijt, bag 42jdf)rige (Stamme »on 103 gug ^>6f>c unb 2 gug Sicfe im Siame*

ter nid)t gar ungewol;nlid) ftnb, ijt §war Urfadje, bag ber ßampf um bie @riften§ burd) ©nt^ieljung ber

Sprung, ba wo mehrere <Btämmt beifammen (leben, febr frül) beginnt, unb ber Söefianbeöbaum

fdjon in bem 2Clter t>on 60— 70 Sauren fein ofonomifd) Ijaubareö 2Clter erreicht; gleid>wol)l aber fann

man mit 3w>erftd)t annebmen, bag ber einzelne freifteljenbe 23aum unter günftigen örtlichen SBer*

bdltniffen, M jletem (Steigen be6 3uwad)feö in ber (Stdrfe, 200 3al)re unb alter wirb, tfud) bie

Mannbarkeit beö 2erd>enbaumeö tritt fef>r frül) ein, ba man fd)on 8— 12jdl)rige junge (Stamme

SBlütben unb Sapfen tragenb ftnbet.

SR tt $ e tu

<Sd)nellwüd)ftgMt unb ein freunbltd)eö 2Ceugere empfehlen ben 2erd)enbaum für ben %nbau in 2up
wdlbern febr, i?on l)öl)erem SSertf) alö alle übrigen 9labell)ol§er erfd)eint er aber burd) bie $anb

beö gorftmannö angebauet, ba er mit gleicher, jenen eigenen Sftu^barfeit beö ^otjeö, eine Sauer

beffelben gegen gdulnig unb SSurmfrag »ereinigt, ber beim SSerbraud) im SSaffer felbft ba$ ber (§id)e

unb (Eller nid)t gletd) fommen foll; mtyalb man in Sftuglanb unb an anbern £)rten gan§e <Sd)iffe ba^

tton erbaut. Sie ig)i§?raft beö ^olgeö oerljdlt ftd) gu bem rotf)bud)enen

rob ..nad) «£>artig wie 4 fl. 5iy2 Ar. §u 6 fl.

ober nad) 0. Sßernecf wie 766 §u 1000,

unb in gleichem SSerljdltnig jleljen aud) bie $ol;ten.

Sie S^inbe wirb gum ©erben unb SBraunfdrben benu^t. Saö wol)lried)enbe, feine, lrij!alll)elle ^arj,

' wetdjeö au§ ber Slinbe beö alteren ^ol^eö fd)Wt^t, wirb in granfreid) S3ijon genannt, unb oft ati peru«

»ianif^er S3atfam oerfauft; baö burd) 2Cnbol)ren bis auf btn (Splint im grül)jal)r unb im (Sommer ge-

wonnene, ttvoaZ gröbere $ar§ liefert aber ben eigentlichen t?enetianifd)en Serpentin 3 bie in warmen ©e=

genben, befonberö in granfreid), in ben erjlen (Sommermonaten auö ber Slinbe junger (Stamme fd)Wi=

|enben, unb §u fiebrigen, efetyaft füplic^en hörnern »ertroefnenben (Safte, fennt man in ben 2lpot^e-

fen als Manna »on SBriangon^ ber weiter im Snnem beö ^oljeö beftnbtid)e gummiartige (Saft, ber oft

auö ben wunben (Stellen alter 33dume fliegt, ober burd) 2Cuöbrennen berfelben bi^ auf ba^ Marl, l)er=

abtropfelt, unb ftcb bann in ber ausgebrannten $öl)lung »erwartet, ifl: bagegen in Sluptanb unter ben

tarnen £)renburgifd)eö ©ummi ein bekannter ^anbelö=2lrttfel, unb mit ber burd) 2Cuöfod)en beö ^oljeö

im Sßaffer erhaltenen Sauge »ertreibt man burd) S3eftreid)en ber SSettfponben u. f.
w. bu Söangen.

Ser £erd)enfd)wamm (Agaricus laricinus) wirb bü bem S3iel;e alö$)urgier= unb fonjügeö $tiU

mittel »erwanbt, unb auö ben männlichen 33 lütten fammeln bin dienen ^itt unb gutterbrei.
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£orf*nrirtf)f$aft«$e £iuaKfkatton unb Bett be§ ^>febe§.

£)bwol)t man auS ben 2öur§eln abgehauener Serben stamme neue <Sd)6ßlinge treiben ftel)t, fo wirb

bod), wie bei ber Sßeiptanne, gid)te unb tiefer, aud) f)ier ber betrieb auf £od>walb gerietet, ber

Umtrieb felbfr aber nad) bem tocaten 23ebürfnip an «Brenne 23au= ober 23lod)l)ol§, auf 60—80 ober

100 3al)re fe(rgc(Mt, unb ber $kb im (Spätwinter gefü^rt 5 bie SSornufcungen treten fel)r frül) ein.

3ur gemifd)ten (^ieljung eignet ftd) ber 2erd)enbaum wegen feiner in ber Sugenb alle übrigen SRa*

beider überragenben <Sd)nellwüd)ftgfeit nur in fofem, alö berfetbe §u 9tad)beffcrungen fd)on siemttd^

I;erangewad)fener junger fßeftdnbe verwanbt wirb.

£)er <Sd)aben, welchen baö »g>ubet>te^ unb *Rotl)=2Btlb bem jungen 2lnwud)fe burd) Verbeißen

unb <&d)äkn jufügt, itf begannt genug, aud) gerfd)lagen bk (Sbel= unb £)aml)irfd)e wie bk 9tef) =

bötfe in ber 23runft= unb gcgegeit mit bem ©el)6rn mannen jungen (Stamm, unb tft be^atb eine

§wec£mdßige <Sd)onungSgeit von 15— 20 Sal;ren notfjwenbig. £)ie ben <5aaU Kulturen ber übrigen

^betyol§ernad)tl)eiligenfam enfreffen ben $6gel, wo^in vorlud) bie wilben Rauben unb einige

ginfen=2trten geboren, ftnb aud) für ben (Baat^linban ber 2erd)e befdjwerlid), unb eben fo, wk bk

meijlen ber bü jenen aufgellten fd)dblid>en Snfecten, als ber gemeine ^Borfenfdfer, bk Staubt

b-eS 9lonnenfpinnerö, bie &ien=23lattwe$pe u. a. m. feine SRabetyolgart verfdjoncn, wenn fte ftd)

erfl ausgebreitet Ijaben, wirb aud) biefe von i^nen angegriffen; ba tnbep ber Seifenbaum bk Nabeln

jdljrlid) abwirft, fo !ann bk SSerwüfhmg ber ftd) von biefen nd^renben Raupen nie fo allgemein wer-

ben wk bä ben vorbefcfyriebenen Sftabetyolsew, ober rok fte burd) bk ©attung ber SSorfenfdfer (Bostri-

chus) vorsüglid) burd) ben nod) nid)t vor langer Seit entbehren Sercfyen^orfenfdfer (Bostr. laricis)

Ijerbei geführt wirb; welcher ftd), gleid) bem gemeinen ^orlenfdfer, burd) bk S^inbe boljrt, unb bie un=

ter berfelben liegenbe (Saftljaut serftört. £)ie gegen biefe geinbe anjuwenbenben <Sd)u§ = unb SSertil*

gungS-9ttittel ftnb bereits früher angebemerft worben.

3u ben £ranfl)eiten beS 2erd)enbaum£ gebort bk S^ot^fdule, ©ipfelbürre unb 2Cu§§el)s

rung, wovon bie Urfadje in einem gu naljr^aften, naffen ober fejten ttyonigen SBoben liegt.

(StUämriQ ber %MilbunQ+
N° 1. din 3weig mit männlichen unb weiblichen S3lütl)en*.&d|>d)en$

» 2. ein Sftabelgweig mit halbreifem Sapfen;

» 3. ein reifer Sapfen;

» 4. eine einzelne <Sd)uppe beS reifen 3apfen§ von ber innern <&tite mit ben geflügelten (Samen;

» 5. ein einzelnes geflügeltes (Samenforn, unb

» 6. eine einzelne <Sd)uppe beS weiblichen $d|d)en£ von ber 9£ücffette, fdmmtlid) in natura

d)er ©roße.

58



xxxix. populus. tyappth
LINN. GEN. ed. VI. N? 1123.

(51 äffe XXII. DIOECIA. £)rbnung VII. OCTANDRIA.

©attung§*@|>at:actet:+

Die tttdnnti^e fBfame. @m langes, föfojfeS, q)tinberformigeS &d|d)en mit jiegelbadjartig über
'

einanber liegenben einblumigen «Schuppen; bie ben ßetcf) »ertretenbe obere Decffdjuppe

keilförmig, am Staube §erfd)li|t, bk batunter liegenbe ßronen= (Schuppe gefreit, bed)er=

förmig unb gtattranbig, mit 8— 16, aud) 24—28 (Staubgefäßen befegt.

Die tDetblt^e S3lume. @in eben fo geformtes fd)laffeS £d£d)en mit gleichartigen Mfy unb

fronen *©puppen. Die grud)t£noten eiförmig, mit einem taum ft'd)tbaren ©rtjfel unb

einer merfpaltigen 9tebe$ i)k ttvoa$ gebogene <Samen=£apfel sn>ci= ober breifpaltig,

einfdd)ertg , mit meten, am ©runbe paarig bewollten, fleinen (Samen.

71.

POPULUS NIGRA.

£afel LVII.

ungemeine Äcnnsei^ctt t>u %vU
Die SilatkK breieeftg, lang §ugefpi|t, am Staube gefdgt, auf beiten (Seiten glatt unb bief , lang

gefreit.

©^non^mie*
POPULUS NIGRA, milb. Sinn. IV. 2. p. 408. N° 7.

or^aufen I. p. 538. N°. 49.

ed)ftein IV. p. 383. N° 43.

urgSborf II. 1. p. 159. N° 10.

Du «Rot unb $ott II. p. 217. N°. 5.

£arttg VI. 1. p. 112. N? 2.

©uimpel unb $at)ne p. 268.

granj. Le Peuplier noir. — <g n gl. The black Poplar

9
Gemeine Rappel ober spappelbaum

, fc^ar^er Rappel = ober $oppetbaum, fd>mar$e ^appelmeibe,

Hippel, (Saare, (Sarbaum, (Sarbad)baum , (Saarbaud), (Sarbad)er, (Saarbacfen, (Salbenbaum, gel*,

gellen*, 9)taben= unb SÖollenbaum, fc^ar^e <*Spe, fd^arjer ober <Sdm)ar$aiberbaum, fdjwarse 2Clber=

neu, <Sdm)araalber , 83otten&ola, »oHen, bellen.
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2C6f>tlbungetu

SMacfwell T. 248, I. ferner tfbbilb. 6!on. 9>fl. T. 194. Bettfet unb Übel T 10, ßra*

mer T. 11. (SJuimpel unb ^)apne T. 204.

35efonbere §8ef<#reibung*

S)et ©#aft. 2öud)ö aufregt, baumartig, 30— 40 guß lang olme Äjt, fefjr gerabe unb runb,

im unterpen £iameter 3— 4 Suß fcttf, mit fdjöner, runblid) fegetförmiger, ftar!= unb votldjrigcr Äronc;

bie $b\)t beö ganzen 33aumeS belauft ftd) auf 80— 100 §up. £)ie alte 9Unbe afdjgrau, oon fielen

fd)tt)drstid)en, tiefen 2dng§= unb flachen £luerrijfcn burd)§ogen (baf)er ber tarnen Sdjwar^appel),

bie jüngere weiplid) = grün, weip punetirt unb, wie bk gelblid) = grüne ber jüngften triebe, glatt.

SDte 3Cepe UUt) ©eitenjtDetge flehen abwedjfelnb; erftere frdftig, gerab= unb weitgefkeeft, nur

nad) bem ©ipfet ju etvoaü angefdjloffen, weiter herunter am (Stamme faft wagered)t; legrere fperrig mit

aufwärts gebogenen Spi|en.

S)ie äöurjettt. £)ie eigentliche spflanjwurjel bringt 4—5 guß tief fenlredjt in bk drbe, bie

übrigen preisen fladjer 15— 20 guß mit oom (Stamme, unb treiben, wo fte §u Sage liegen, t)duftge

<Sd)ößtinge.

S)aÖ Statt. £>ie abwed)felnb fteljenben ÄnoSpen tdnglid) eirunb, lang sugefpigt, gldngenb rojr=

braun, auö 3— 5 deinen unb 2 größeren, langen <Sd)uppen §ufammengefe|t, unb mit einem ftrnißar=

tigen $ar§ überwogen, welcher, befonberS bei ben männlichen Stammen, von ftarfem balfamifdjen ©e=

rud) tfh £)ie nad) votfenbeter 33lütr)e (Sftonat $Rai) auSbrect)enben fommergrünen Blatter jrer)en

gleichfalls abwed)felnb auf 2— 3 Soll langen aufgerichteten, gelblichen ober rötr)lid)en, an beiben (Enben

etvoa$ gufammengebrücften, in ber Sugenb mit einzelnen paaren befc|ten (Stielen ; ftnb 3 Soll lang, 2y4
3oll breit, breiedig ober beltaformig, unten juweilen etwa§ abgerunbet unb baburd) fafl oierfeitig, oben

in eine lange jatynlofe Spige auSlaufenb, am SRanbe runblid) gefdgt, jeber <Sdgejat)n auf ber (Spige mit

einer deinen £)rüfe verfemen, pergamentartig bief , auf beiben (Seiten glatt, oben grasgrün, unten etvoa&

geller unb matt, bie Sttittelrtppe ergaben; !ur§ vor bem gegen Chtbe (Septembers bi& Wtitte £)ctoberS

erfolgenben abfallen gelb.

Sie S5lütt)e erfdjeint vor bem 2Cu£brud) ber Blatter gegen @nbe 9ftdr§ ober 2£priU auö 3— 5

fdjuppigen gtcicfygeffalteren knospen )x>k bie ber jungen triebe, unb tjr gän§ getrennten ©e=

fd)lcd)tS, fo, bap männliche unb weibliche Blumen abgefonbert auf verriebenen Stammen vorkommen,

£)ie IV2 3otl langen runblid)en, lodern männlichen Räfyfyen ftnb auS boppelten, $iegelbad)artig über

einanber liegenben graugetblidjen Sdjuppen gebilbet, von benen bk keilförmigen , am Stanbe jerfc^ti|ten

oberen £)ecffd)uppen ben $etd), bk gezielten becherförmigen, glattranbigen , 8— 16 auö) 28 auf fel)r

Bur§en l;aarartigen Prägern bcfcjtigte grope üiereefige, purpurrote Staubfotben entfjattenben unteren

(Schuppen aber bk ©teile ber Ärone oertreten. ^)ie weibliche 33lume ifi in tljrer duperen ©ejralt ber

männlichen d^ntid), $att ber (Staubgefäße ftnbet ftd) inbeß ein fcljr fur§ gezielter eiförmiger grüner

grudjtlnoten mit fel)r fur§em ©riffel unb einer üierfpaltigen, an ber (Seite ttroa$ angehefteten gelblichen

Sftarbe.

®ie $t\XÜ)t Uttb ber ©amen. $lafy gcfd)el)ener «Befruchtung ber weiblichen 95lumen fallen bk

@d)uppen berfelbcn fdmmttid) ab, bk allgemeinen unb befonbern Sölumenjticle verlängern ftd), unb ftatt

beS frühem Äd|d)enS, erfc^eint je^t eine aus vielen einzelnen, runblid) gejtettten, imu ober breiflappi^

gen einfddjrigen Samenfapfetn gebilbete Traube, bie im Wlonat Suni reift, wo bann bk $apfeln

auffpringen unb ber mit einer feinen, ftlberfarbenen SSMe umgebene, feljr fleine runblid)e (Samen weit

umherfliegt

SJatietdten. 3uweilen/ wiewohl feiten, ftnbet man Spielarten mit weip= ober gelbgefcbeften

flattern.
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«Waffe»»» bea «o^ee. Seinfafevi9 , meid) unb 8
d.)e, auf bem «* »* in« Sern geib

ober rotbtid); ein ßubiffup wiegt nad, £artig

frifcf, .
50% 3>ft"«l>-

l;olb troefen 38

unb ganj bürr 24% »

#cimat&lt(&et unb eigentümlicher ©tanboct

Sinbet fid, burd) gan5
Europa, mitbin aud) überall in 25eutfd)tanb in Riefen .Scftnben, an

Ufa», «nb »admfem «nb fonfiige» feuchten «e„, # <*« <» «*»' b « B «*
J" *T **

"J"
baut. Siebt einen freie» ©tanb «nb frifd)en, loefern »eben, fommt inbeß aud, auf troefnem <5rb ;

reief) reetjt gut fort.

^ortpftanjnng.

©omoftt b«rd) ben ©amen, ata burd) ©tecHinge unb 3B«r ä
elbr«t läßt f.'d) Mef« »aum

ebne große SÄfibc fortpflanzen. - Äjllid) burd, 3C«Sfaat: inbem man ben bei mdfnger öfenmarme aus

ben auffpringenben Äapfeln gewonnenen Samen auf nnmben »oben ober in fiad)e «innen jettett, ganä

(eiebt mit ©anb überbeeft unb mdpig feudjt bdtt, morauf nad) 5 - 6 SBod)en baS .unge 9>flanä*en

mit runblidjen mottigen ©amen = unb breieerlgen £eimbldttd)en aufgebt; burd) ©tecE = ober ©e|=

(inge aber, inbem man 3-4jdbrige 3weigfd>ujTe »on 2 S«P 8«nge oben unb unten fd)rdg megfd)nei=

bet, mit bem unteren @nbe auf gefaxten, mdpig feuebten »oben 6 Sott tief ftedt, unb bis ju einer

»flansmdpigcn ©tdrfe »on 2 Sott Surd)meffer I)eranmad)fen Idpt, ober gteid) 6— 8 Sup t)oI;e, 2 3ott

ftarfe, an beiben <§nben fa)rdg unb fd)arf abgeflutete ©fangen 15 3ott tief einfefct, wie bei ber gern ei*

neu weißen SSeibe. — Sie SCuSfaat gcfd)iel)t gleid) nad) (Sinfammlung beS <Samen$, atfo im Suni

ober Suli, ba§ (Sc§en unb Wanden bagegen im 2Cpril, unb muffen bic <Se£lod)er nid;t, wie gewtyn*

lid), mit einem ^flangeifen eindampft, fonbern mit htm (Spaten auSgeftod)cn ober gegraben werben,

bamit bie (Sefclinge loderen S3oben fajfen unb bejto leichter Söurgel fd)tagen.

Älter ber SSoafommen|)eit unb mögliche £e&en§bauer*

(Seinen größten 3uwad)§ l)at biefer S3aum in 40— 50 Sauren »oUenbct, unb nad) 70— 80 3al;=

ren ftirbt er an ben Solgen beS #lter£, meiftenS an ber ßernfdule ab, bis ju weldjer riefenmdßtgcn

(Starke berfelbe inbeß im i)6l)eren 2Clter gelangen fc*nn, barüber ftnbet ftd) im 28£™ ©tSd ber allgemein

nen gorjt = unb Sagb=3eitung t>om Saljre 1829 ein merfwürbigeS S3eifpiel angeführt: inbem bafeljt

eines nod) t?or 50 Sauren büm @d)loffe SSippad) (in Slpüringen) unweit ber 5)?ül;lc gepanbenen <£d)warä

?)a^el(tamme§ »on 72 guß ^>6l)e unb 24 (Ellen Umfang gebaut wirb.

01 u | e tu

9^an pflanzt bie ©$»<«$* Rappel an ©eegcjlabe, an bie Ufer ber glüfje, %$äd)t unb £eid;c unb

in SSiefenl)ecfen , ferner gu Alleen unb aud) in größeren 2u(t garten an, nimmt Inerju aber (Stamme

einerlei ©eftylecfytS, unb jwar »orjugöweife mdnnlid^e, welche einen l;6l;eren fldrferen, 2Bud;ö l)abenj

benn wo btibe ©efd)led)ter gufammen jrel;en, wirb burd) ben weit fliegenben (Samen in tage* Seil bie

gange ©egenb »on tyrer ^Brut ubergogen. ^)aö (cidjtc ^)ol§ l;at atö SSrennmaterial im Mgcmei*

nen gwar nur geringen SBert^ nad) $ artig t>erl)dlt ftd) bie 4>ifcfraft beffelben su bem Sud)enl)ol3e

ndmlid)

wie 3(1. 5 ^r. §u 6 fl.

ober nad) t>. 23er neef wie 496 gu 1000.

»lö rol)eö ^u^s^aterial bient e$ bagegen §u mannigfadjem ©ebraud), unb in ber (Sdjaftgcit auf bem

<3tamme gefd)dlt unb erl)drtet, fott eö eine foldje gejtigfeit erhalten, bap cö ftd; nid)t nur jum ©erbauen
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im Srocfnen, §um $erfd)neiben in Bretter $u gußboben u.
f.

w. fel)r gut qualiftcirt, fonbern aud) btc

barauS gefd)nittenen ßlö(3e §um 2CuSpflaflern ber 9)ferbefidtle beffer, bte auS bem tfarfen 2Cji()ofoe §uge=

richteten $)allifaben aber fafl eben fo gut wie bie von Gad)enl)olj ftnb 5 eS laßt ftd) ferner braun unb

fd)war§ betten unb poliren, unb beSljalb §u &ifd)lcrarbeiten verwenben; außerbem fertigt man Skcftröge,

Bulben, (Schaufeln, v£ol3fd)ul)e, Setter unb allerlei (Sd)ni£waaren barauS, unb ber £red)Sler »erarbeitet

eS §u (Spinnrdbem, 23üd)fen unb bergleidjen (Sad>en gern. £)aS 9ttar£ wirb von bcn SKorbldnbern jlatt

beS £orfS gu (Stopfein bcnu£t, unb bie Stinbe um bie ^e|e beim §ifd)cn fdjwimmenb gu erhalten;

auö bem 23ajle verfertigt man in (Schweben 5fte£e. Sic anzeige geben gafd)inen $um Söafferbau,

unb im Sßinter guteS <Sd)af=guttcr. 2ütS ben frifdjen £rieb = unb 33lütl)enfnoSpen, bie in einigen

©egenben (Saar

b

ollen genannt werben, wirb in ben tfpotyefen baS 3)appelöl (populneum), fo wie

bie befannte 5)appelfatbe, aud) ein wof)tried)enber SBalfam unb £8ad)Sfeife bereitet, unb in Stalten preßt

man auS ben §crftampften, in ftebenbem SSajfer eingeweihten .ftnoSpen 28ad)S §u Sichten / bie nid)t nur

fef)r gut brennen, fonbern aud) einen angenehmen ©erud) verbreiten 5 ben dienen geben fte Ritt, wie

bie 35 lütten 2Sad)S = unb #onigftoff. Wlit ben flattern fo wie mit ber Sftnbe wirb gelb gefärbt,

unb auS ber 28 olle ber tarnen fann man fcljr feinet Rapier, wenn fte aber mit Baumwolle verfemt

wirb, gewirkte 3euge unb ^)ute fabriciren.

$Qtftwitti)fäafili$z £iuaitftcation unb Seit be§ #te&e§.

£)bwol)l bie (Schwarzpappel, wie alle tyre ©attungSgefd>wifler, im allgemeinen ben £)economen mel;r

als ben gorffotann §u interefftren , ja von biefem wegen il)rer geringen ^i^lraft unb unwillkommenen

parfen S8ermcl)rung , woburd) mancher anbere 23aum verbrdngt wirb, wol)l gar unter bk mel)r fd)dbli=

d)en als nü£lid)en $ol§arten gerechnet $u werben pflegt, fo barf man bod) nur ben vorbefd)riebenen

vielfachen 9ht|en, mit ber außerorbentltdjen <Sd)nellwüd)ftgfeit unb 2etd)tigfeit iljreS Anbaues §u einem

gemeinfamen 2Bertl;vcrl)dltmß vereinigt, bem 9fai|en anberer, für nü|tid)er erachteten $ol§arten mit un=

partljciifd) prüfenbem SBlicfe gegenüber pellen, um ftd> von bem Ungrunbe fold)er 23orurtl)eile ^)intdng=

lid) gu überzeugen. (Sine 120jdl)rtge 23ud)e, auf gutem 23oben gewad)fen, enthält §. 23. nid)t y10/ auf

fd)lcd)tem aber wol)l faum y15 fo viel cubifd)e £otzmajfe als brei in biefem Seitraume unb auf gleichem

23oben erwad)fcnc 40jdl)rige Rappeln 3 bat 2Scrl)dltniß ber Schaft ber ©rftern §u biefer ift aber nur

wie 2 gu 1, unb unmöglid) ift eS, baß bie fonflige 9ht(3barfeit, unb vorzüglich bie £)auer beS 33ud)en*

Ijol^eS bie ber Rappel um baö 5fad)e überpeigen folfte; im ©egentl)eil gel)t l)ierauS ber unumftoßlid)e

%$e)x>eiö l;ervor, baß bie Rappel unter UmjMnben, §. 23. in flad)bobigen l)oljarmen Sanb = @egenben, vor

ber 23ud)e bei weitem ben SSor^ug verbient. iöet tl)rem wirtschaftlichen Znbaue laßt man fte entweber

ju einem 40 bis 50jdl)rigen vollkommenen ^öaum Ijeranwarfen, ober benu^t fte als (Sd)lag= unb

^opfl)ot5 bei 7 bis 8, aud) 10jdl)rigem Umtriebe^ ber ^)icb fallt für baS £3auml;ols in ben £erbj*

nad; bem Abfall beS SaubeS (SHonat November), unb wdljrt, wenn man bem ^)ol^e eine vorzügliche

."Dauer geben will, bis über ben (Safttrieb l;inauS, für baS (Sd)tag= unb Äopfl)ol§ bagegen in ben

grül)ia^)rS=^onat ^drj.

^etnbe unb Äranf^eiten.
Unter bie mancherlei tnfectenartigen getnbe gebort vor^üglid) bie SR an pe beS SBeibenfpinnerS

(Phalaena Bombyx Salicis), weldje guweilen ben ganzen ^Baum entblättert^ auperbem aber bie ^aupe

beS (§SpenfptnnerS (Phal. Bomb. Anastomosis)5 ^c^ giebt eS mehrere 2Crten Socffdfer (Cerambyx),

beren 2arven ftd) in baS ^ol§ freffen, §. ?ß. ben (Sd)war§pappel=23ocffdfer (C. populneus), unb

nid)t feiten ift eS, ba$ man bie jungen triebe unb 23ldtter mit Slatttdufen (Aphis bursaria), gan§

überfdet ftnbet. 2(uper ber SEotl)= unb ^em--gdule, weldje frül)§eitig eintritt unb wovon bie te|tere

l)auptfdd)(id) bie auS ^e^flangen erlogenen (Stamme ergreift, voeil bei biefen burd) baS 5öegl)auen beS

SBur^el^ unb SopfenbeS gleid) in ber frühen Sugenb ber ©runb §um (anfaulen beS (Stammes gelegt
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. r. • a. • s„s wW^thum bebinbernber, fd)tt)ar$er ruparti

wirb, aeigt fttf) auf bm Heffen unb äweigen oft ein, baö 2Bad)ötl;um oe;

ger Ueberjug

©tHärung ber »bbübung

N° 1. ©in butyenber männlicher unb

2. ein be$gleid)en weiblicher 3weig$

» 3. ein Srceig mit flattern unb einer £apfetfrud)traube;

. 4. bie einzelne mannte »<»me ober tone mit ben (Staubten >on Der RM. unb Sor

})

3)

)>

b erfeite unb

5. eine männliche £ecr% ober Mä)föm*> in «Ätfirtt^er ©röpc:

« -6. ein ©taubbeutet, fo wie

7. eine weibliche »turne mit M&>- unb Ätonenföuw>e, aud, griK&tfnoten, »eraropett.

72.

POPULUS ALBA

Eafel lviii.

ungemeine Äennjeic^en ber 2Crt

Sie SBtötter eirunblid), jrumpfeefig ,
getappt unb gegähnt, oben gtängenb grün, unten »eiffit&tö;

ber SSlattjltel lang.

©pnon^mie*
POPULUS CANESCENS. SBWb. Sinn. IV. 2. p. 802. N: 2.

a3ed)frein IV. p. 386. N". 44.

©uimpet unb ^apne p. 263.

ALBA. SBorf&aufen L p. 534. N ü
. 47.

urgSborf II. 1. p. 155. N- 8.

£u 9*oi unb $ott II. p. 211. N°. 3.

£arttg VI. 1 p. 114 N° 3.

granj. Le Peuplier blanc. — (Engl. The white Poplar

^roüinsiai^amen.
Söeipe aufy (Schnee-- Rappel, weiper spappclbaum, 2Beip = ober SBipcöpe, Sßeipalber, SBeipboHe,

SBeipbaum, meipe ^appelroeibe unb rcciper (Saarbaum, Wbe, tflbele, Wbietbaum, helfen, Htbet* unb

Wbeerenbaum, S3ett = ober SoUmeibe, S3etXe ober S3oUc, tflaprobjt, beutfdjer (-überbaum, Rapier * unb

SBunbet*, aud> <3aarbad)$baum, 2C$pe, #ciligen= unb @5&en&ol$, fcattele,

2C66ilbungetu
SReitter unb ?CbeJ T. 8. ©uimpel unb £at)ne T. 201.

to
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efonbere SSefc^reibung*

S)er ©d)aft 2Bud)S aufregt, baumartig, fd)lanf, gerabe unb runb, 40— 50 gup l;od) ol;ne

•^ 3_5 gup im untern £)urd)meffer pari, mit ber gcfpreizten ober vunbttd) kegelförmigen ßrone

eine £ol)e »on 100 gup erreidjcnb. £)ie alte SRinbe fdjwdrzlid) afd)grau, ber Sauge unb &ueer nad)

in fd)wdrzlid)en SdngS= SBierecfen aufgefprungen, unten am (Stamme in tiefen SdngS = gurd)en aufgerijfen,

bie jungem graugrün ober gelblid) unb glatt, bte ber jüngften triebe aber mit einer bieten, weipgrauen

Söolle befleibet unb oon Un Farben ber abgefallenen Blatter l)otferig.

£)te %tftl unb ©ettenjmetge flehen abwed)felnb ober ungeregelt fd>rdg aufwart, lang geflretft,

befonberS nad) ber £id)tfeite, unb fpcrrig.

Sie SÖU^et. £>te Pfahlwurzel gel)t 4—5 gup tief gerabe nieber, bie fein »erzeigten (Sei*

tenwurzetn laufen aber fXad> 20— 25 gup t>om stamme unb treiben l)duftge (Sproffen.

S)Ct$ Sßiatt. 2CuS rmtblidjen bunMbraunen, 3— 5fd)uppigen, wcd)felf!dnbigen ßnoSpen fom=

men zu Anfang beS 50lai bie gleichfalls abwecbfelnb fteljenben, 2— 6 Sott langen, 2V2— 5 Soll breiten,

langlid) runben, breilappigen, an ber 23aftS oft mit flehten 9cbenlappcn üerfeljenen fo mm er grünen

«Blatter l)eroor; bk (Seitenlappen ftnb zuweilen ausgebreitet, unb enbigen ftd) in einer runben, aud)

wol)l ctwaS wrfdmtdlerten (Spi£e, ber mittlere Sappen i(! oft lang vorgezogen, fhtmpf §ugefpi£t unb am

sRanbe unbeutlid; gezäunt; t>k £>berfldd)e bunMgrün unb gldn§enb, bie untere (Seite, fo wie ber iy2—

2

3oU lange runbe 23tattftiel mefjr ober weniger mit einem bieten ftlberweipen §ilz überwogen unb erl;a=

Un gerippt ; fte fallen gegen @nbe £)ctoberS auf ber £)berfldd)e gelblid) gebleicht ab.

S)te £8tüt|)en, weldje ftd) in ganz getrennten ©cfd)led)tern auf vergebenen (Stammen ftnben,

brechen auS langlid) eirunben, furz jugefpi^ten, 6fd)uppigen, braunroteren ober rotljgelben, afdjgrau

beraubten, aud) wol)l gldn§enben ßnoSpen (Snbe 9)cdrz ober anfangs 2Cpril, alfo nod) vor bem 20tS=

brud) ber Blatter Ijcroor, unb erfdjeinen aB walzenförmige, bad)ztegelartig boppelt=gefd)uppte &ä%ö)m

oou 3 __-5 30U Sauge, bü benen, gleid) wie Ui ber vorbefd)riebenen unb ben folgcnben Rappeln, bk

obere £)ecffd)uppe als ber Mü), unb bie unterliegenbe als bie $rone angefeljen werben mup. 23ei bem

langem gelbbrdunlidjen männlichen &d|d)en ftnb bk £)ecffd)uppen leilformig, feljr wenig geseilt unb

behaart, bk unterliegenben fafl: trid;terformig, fd)ief abgeritten unb mit 4— 8 l>od)rotl>en <Staubbeu=

teln verfemen; bie geftictten bürgeren, gelb= unb brdunlid)grün gemifd)ten weiblichen £d|d)en Ijaben

langlid) lanzettförmige, feinhaarig gefranste £eld) = unb furze abgelte £ronenfd)uppen, weldje legtere

ben eiförmigen, gelbgrünen grud)t!noten mit faft aufft^enber 3 ober 4fpa(tiger Sftarbe umfd)licpen.

S)te $t\\d)t unb ber ©ametl. £>ie nad) ber Befruchtung von hm (Schuppen befreteten gruc^t=

fnoten erwad)fen gu umblicken, wie bei ber »orl)ergel)enben Rappel gefalteten (Samenfapfeln, unb

t>k (Samen, weld;e gleichfalls wie bei jener mit einer feinen SSMfrone t>erfel)en ftnb, reifen ^u (Znbt

beS 5D^ai unb fliegen bann aus.

a3ef$affettf)eit beö ^Oljea. $Sdd), §dl)e unb gerabfpaltig , weip ober gelblid) oon garbe, über

ber SSBurgel unb im ^erne bisweilen mit geflammten 2Cbem gegiert, aud) wol)l gemafert, unb eben fo

leid)t als baS ber (Schwarzpappel.

#etmatf)Utf)er x\nt> eigent^ümUc^er (Stanbort

2Bdd)i! in ben flaueren ©egenben ^)eutfd)lanbS, ©ngtanbS, granfretd)S unb ^cljwcbenS,

aud) in $erfien unb am ßaucafuS, mit allerlei nid)t ju binbenbem S3oben »orlieb neljmenb, jeboc^

ein mdpig feudjteS, mit etwas ^anb vermengtes, locfereS, fruchtbares ©rbreiel) jebem anbern

üorjietyenb.

^ort^fl

«Sie gefd)iel)et burd) ben (Samen, leidjter aber burd) (Stecflinge, (Se^|1angen unb SBurael^

fd)6plinge wk bei ber Schwarzpappel.
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%lUv ber SßoUHmmmfyät unb mögltöje SefcenSbauer.

$at in 40—50 Sauren ben $6f)enwud)$ »ollenbet, fo vote überhaupt ben ftdrfften 3uwaci)$ bei

©efunbl)eit erreicht, unb if)re SebenSbauer fteigt meiftenS nidjt über 70— 80 Saljre l)inau$.

91 u % e tu

©anj wie bei ber t>orl)ergef)enben 2Crt, mit welcher bie SBeifpappet in jeber 33esief)ung gleiten

Sßcrtl) f)at, laßt ftd) ba3 £otj jum Verbauen im Snnern, %u gußboben, ju allerlei @d)retner^ Sotti^

cl)er= unb ©rectaler-, auä) 33ilbf)auer= unb Stellmacher- Arbeiten, fo wie gu Srogen, Bulben, @d)au=

fein u. f.
w. »erwenben; ba$ junge $olj unb bie 2Cejle geben $o:pfenftangen unb 2Beinpfdl)le, bte

2Bur§et liefert eine feljr fd)6ne SRafer, beren 2CeußereS burd) einen 21'ufguß r»on @d)eibewajfer, worin ßifen

aufgelojl, notf) fel;r gewinnt.

^orfitüirtKc^afWe ^ualiftcatton unb ßett beS #tefce§*

SSegen feiner auperorbentlidjen @cl)nettwüd)ftgfeit unb SJeprobuctionSfraft bauet man biefen Saum

in f)ol§armen ©egenben auf wüften fanbigen $ld£en an, unb benu^t ifw l)icr als Saum-, <3cf)lag =

ober Äopfl)ol$ unter gleichem Umtriebe wie bei ber ©cfywarjpappel, mit welcher aucf) bie Seit beS

$iebeö übereinkommt.

^einbe unb Äranffmtett
SBie bei ber ©cfywarjpappel.

GtvUävutiQ ber SCbfulbung*

N? 1. ©n btufjenber männlicher unb

« 2. ein be$gleid)en weiblicher Sweig;

» 3. ein Sweig mit SSldttern^

» 4. eine weibliche 33lume unb

w

)>

5. bie £>e<ffd)uppe berfelben, in natürlicher ©röfse;

6. biefe (entere vergrößert.

73.

E M

Bitter
Äafel Lix.

2fngemeine Äcnnjet^en b et: 2(rt.

Sie JStdtter tunbliä), aufteilen eefig, am SRanbe tunblid) gemalmt, auf beiben Seiten glatt, lang

geftielt.

^notttymie.
POPULUS TREMULA 2SiltD. Sinn. IV. 2. P . 803. N 1

: 4.

otfbaufen I. p. 530. N° 46.

>
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POPULUS TREMULA. 93urg§borf II. 1. p. 157. N° 46.

$8ed)(iein IV. p. 308. N° 18.

£)ü Sf^oi unb tyott II. p. 213. Nr 1.

#artig VI. 1. p. 109. N° 1.

©uimpel unb «£>at)ne p. 266.

ftrang. Le Peuplier tremble. — (gngl. The Aspen-tree

^)t:o»ingial Tanten*

3itter, Sitterbaum, SittcreSpe, 2of=, Sauf unb 23abere§pe, #§penbaum, 2Cöpe, 2Ce$pe, @gpe, SSpe,

2Cfd>e, 2Cfd)enbaum, @fd)e, glattem, glitten, klappern, $appel=, tyatteh, *Rattel=, Saber^, 83ober=, §aul=,

Sofc, 2oof= unb 2ol)efd)e, Rappel, gtatterpappel, 2ibpfd)e pappet, SKatteter, £effe, SRaufd)en, £acfftcj!en.

2Ct>Mlbungetn

SBlacfwell T. 248. ferner, tfbbilb. ofon. g^fl. T. 518. Gramer T. 13. SReitter unb 2Cbel

T. 9. ©uimpel unb £at)ne T. 203.

gßefonbere §Befcf)mbung*

S)er <S$aft. 2öud)S aufregt, baumattxQ, fd)lanf, gerabe unb runb, im gefdjloffenen (Stanbe

bt§ §u bcn unteren 2Cej!en 40— 50 guß l)od), 2— 4 guß über ber Söurgel btd, mit ftumpf fetlförmu

9er ober runblidjer £rone; feine gange $bty betragt an 80 aud) 100 guß. £)ie alte SUnbe ift weip--

aud) grünlichgrau ober oltoengrün mit fd)wdrglid)en, warzenartigen glecfcn, unb rötl)lid)en 2dngö= unb

£nteer- ^Riffen, bie ber jungem 2Cefte brduntid^afdjgrau, weißpunftirt unb glatt, bte jüngfte an ben

<Stammlol)ben weiß weid)l)aarig.

£>te 2Cefte Uttb ©ettett$tt)ei<je. £)ie tfefte flehen abwed)felnb ober ungeregelt, bte untern faft

wageredjt, ftnb fürger gcjtretft, aber mit mehreren aufwarte gehobenen, burd) bie Farben ber abgefallen

neu Blatter, IjocMgen Seitengweigen abwcd)felnb befegt, als bti ber Sdjwarg* unb Sßeijfyappel.

S)te Söurjeltt. 2ödl)renb bie £auptwurgel faft pfal;tartig etroa 2— 3 guß tief fd)rdg in bie

@rbe bringt, laufen bte übrigen (Seitenwurgeln 30— 40 guß wzit flad) unter ber £)berfldd)e l)in, unb

ungtaubltd) ift bie Sftenge ber au$ iljncn emporfdyicßenben (Sprößlinge.

£)a6 S3latt. 2(u£ abwedjfelnb fteljenben, legelformigen, gugefpt^ten, 6fd)uppigen, rotbraunen, gldn=

genben unb klebrigen ^noSpen kommen gu Anfang Wai bte Blatter l)en>or. <Sie ftnb fommer*

grün, am erwad)fenen (Stamme 2—2V2 3oll lang unb faft eben fo breit, runblid) ober etwas ecftg

unb Furg gugefpi|t, am Sftanbe tief unb ungleid) runblid) gcgdlwt, oben gldngenb grasgrün, unten l;etler

mit einer erhabenen 9tttttelrtppe unb ungeregelten Scitennerocn t)erfel)en, 2— 3 3oll lang gezielt unb

gittern bei jeber geringen Suftbewegung (baljer bie Benennung Sitterpappel), an jungen <&tam?

men, t>orgügtid) an bcn 2öurgellol)bcn ftnb fte aber großer, oft 3 3otl lang unb 2 3/4 Soll breit, breieeftg

ober l)ergf6rmig, am ©runbe wenig abgerunbet, oben lang gugefpi^t, am Sftanbe fd)drfer gegähnt, auf

ber £>berfldd)e paarig, unten grauftlgig, fürger gezielt unb gittern nid;t; fte fallen im £>ctober fyofy

votl) ober gelbgefdrbt ab.

®te S3lüt|)e. ©ang getrennten ©efd)led)tö fommt biefelbe auö glcidjgeftaltcten, boc^ etwas

größeren Änoöpen wie bte ber fötdtter, fd)on im Sttdrg, ja guwetlen nod) wdl)renb be§ grojleä unb

alfo früher, wk bk Slütl;en aller übrigen Rappeln l)er»or. ^)ie männliche S3lume befielt au§

einem fd)laff l)erab^dngenben, 4 Soll langen, walgenfomigen, bad)giegelarttg=gefd)uppten, grau=, weifc

unb rotl)gemifd)t gefärbten &ä%d)m, beffen brdunlidje ^)ec!fd)uppen am £Ranbe mit langen grauen $aa?

ten befe^t, unb an beffen unterliegenben ^roncnfd)uppen 8 fd)6n purpurrot^ gefärbte <&taubbmtd befe=

fligt ftnb. SMefer an ©eftatt gang gletd) tjl bte ävoa$ fürgere weibliche ^Blume, nur ba^ fte ftatt

60



236 P O P U L U S

.

*

ber, ©tauborgane einen eirunben %xuä)tfnoUn mit rottet; warjiger, ober 4— 5 tappiger Starbe

enthalt.

SBte $tutf)t Utlt) t>e? (Bamctt ift wie bei ben t?orl)ergef)enben pappet =2(rten gejlaltet.

SJatiefätett. #n einerlei ©tanborte bemerft man

a. eine frfifje, unb

b. eine fpdte Sitter^appet, welche Blatter unb 33lfitf)en 14 Sage früher ober

fpdter treibt $ aud) fall eS, ttorjugtief) in Sftorbamerifa, eine Sitter Rappel mit

großen, tiefgejalmten, glatten Silättevn geben.

33ef<#affen|)ett t>e§ #Ofje§. SSeid), grob = langfaferig, porös, weiß unb Ieicf)t. 9?ad> #artig

wiegt ein ßubiffuß

ganj frifd) 50% $funb.

fjalbtroefen 39

ganj bürr 28y3 »

$timatyli$n unb eigentümlicher ©tanbort*

Sinbet ftd) im ganjen nörblid)en ßuropa bis ium ?>otarfreife in ©ebirgen unb ebenen unter ben

Saubrem allenthalben, unb fommt auf Sf)on- unb Äatf=, wie aud) auf fanbigem S5oben, t>or, wdd)ft

jebod) f)ier Weber fo fdjnell, f)od) unb fd)lanf, wie auf frifd)em fruchtbaren ßrbreid), unb treibt flei*

nere 23ldtter; am üoräüglid)ften im SBud)S geigt ftd) bie SitterRappel auf tt)x>a$ feu^tem ©runbe

an ben norblidjen unb oftlid)en fanften 2(bf)dngen unb in ben flachen Sfjdlern ber SSorberge bei ttmö

freiem ©tanbe.

Fortpflanzung.
Äußer ber S$ermef)rung burd) ben ©amen, nad) 3Crt ber ©d)warj=Rappel, wobei bie jungen 9)fldnj=

d)tn 5 — 6 2Bod)en nad) ber 2Cu$faat mit runblid)en, wolligen famen = unb herdförmigen Äeimbldtt*

d)en aufgeben, gefd)iet)t biefelbe auä) wof)l burd) ©tecflinge, welche man aber, ba fte mele SBurjeln

treiben, 8 $u$ weit auSeinanber pflanzen mu^.

%\Ut ber SSoUfomm^n^eit unb mögliche SefcenSbauer*

Sn 50— 60 Safjren l)at ber 3$aum feine S5oltfommenf)eit erreicht, nid)tS beftoweniger aber bauert

er, felbji bei htm gintritt ber Äernfdule, unter günftigen Socal-Umftdnben ober 100 Sa^re au$, unb er=

reicht atöbann im untern £)urd)meffer eine ©tdrfe t>on 10— 12 guß, fo ba^ ein fotdjer (Stamm mefyx

benn 30 Älafter #0(5 liefert.

01 u % e n*

2Sie baS 2Bad)Stl)um unb bie 93ef($affenf)eit beS #oljeS biefeS SSaumeS bem ber ©d>warj= unb

äßeiß^appet faft ganj gleid) fommt, (bie £ifcfraft »erf)dlt ftd) j. SB. )u ber ber S5ud)e

toi) nad) £artig, wie 4 fl. 46% Ar. ju 6 flL

ober nad) ». SBernecf, wie 634 ju 1000

unb tterfotytt wie 518 ju 1000);

fo ift auä) bie SSenufcung bejfelben jur Neuerung, tum SS erbauen u.
f. w. ganj wie bei jenen, nur

ift nod) l)inju5ufügen, ba^ bie Äof)te if)rer größeren 8eid)tigfeit wegen jur ^ufeeriftrung, unb bh 2Cfc$e

jur ©eifenfteberei, bie 3iinbe aber nid)t nur tum Sebergerben unb jiatt ber befannten 8id)tfpd^ne jum
brennen, fonbern, tt)k bie grünen »tdtterjweige, jum (Selbfdrben mbxaufy wirb, aud) baS Ste
coct berfetben fru^erljin gegen ©corbut unb anbere Äranffjeiten in 2fnwenbung Um, unb ba$ bie mit

grün, belaubten espen wellen gebrannten ©ad) Riegeln eine bldulid)e ©lafur unb f)6£ere Sauer er*

galten. SRtnbe unb junge Sweige frifd) gefaßter Stämme gereichen bem SBilbe §ur SBinterdfung.
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&er gorflmann tfe&t btc 3itterpappei im SBalbe §war nid)t red)t gern, befonberä, wet( fte mit
tyrcm 2Buraerau§fd)ra3 e atfeS über^t, unb tyr abfailenbeS 2aub eine für bic übrigen jungen £ofc
^ftanaen fd>dbttd>e 23ei£e beftgt, boc£ fottte man fte wegen ber fietd&tiöfett if>reö Anbaues, wegen i^rer

außetorbenttid&en <3c^netfwud)ftgfeit, unb ha fte wenigftenS fein gan5 fd>red>tcö SBreroi&ola, bagegcn aber
in nabetyotsarmen ©cgenben ein fd)dfcbare$ gau* unb gan$ öor$ugtid;e3 «Ku^ol* liefert, auö) bei

Mengen Wintern bur$ if;re gdtfung auf ben im nd#en grfi^re gum ^tebe lommenben (Schlagen
gur Haltung ber Koty = mibbafyn me^r afö alle foflfpietige Abfütterungen beitragt, nid)t ganj bar»
auö »erbannen; um fo weniger, aB fte, o$ne fonbertid) §u »erbdmmen, einen siemlid) bieten <3tanb
»ertragen Urin, unb bei ber flatfen SKeprobuctionS =&raft ifjrer SSurseln ftd) bcS^alb trefflid) jum <3d)Iag,
f)oI S betriebe, befonbcrö auf folgen »eroberen, wüften ^dfcen quatifteirt, wo fein beffereS £auf>or$wad)=
fen will. SÖo fte im £otf>watbbetriebe unter anbern garten »orfommt, wirb fte, in fofern cö
bie nötige Wartung beö <£d)(uffeö geftattet, mittcXft ber £urd)forf!ungen im 40— 60l2 3a|>re nad)
unb nad) weggenommen; im (Sdtfag^betriebe aber mit ben übrigen $bltfxn sugleicr,. 3m erftem
gälte gefd)ief)t ber ^)teb »om Sttonat ^o^ember bi$ Ausgang gebruarS, im lefctern aber fur§ »or
bem (Safttriebe, alfo etwas fpdter.

®a§ Kot$>, ©ant= unb 0^wilb, ferner |> ferbe, «Strafe unb Stegen lieben bie junge «Rinbe
unb bie »Idtter feör, aud) ber S3iber unb 4>afe jernagt bie «Rinbe gern, unb außer ntebrern ber
bei ben »orbefötiebenen Rappeln beraerften Snfecten, fdttt ber ^appetbtattrdfer (Chrysomek po-
puli) fo $al)luiä) auf bie »Idtter, »oräugtieb. auf bie ber 3BuräelauSfcbtdge, bap fte alte fMetirt er=

feinen. ©Prodrome an ©tamm unb heften ftnb bie SSorboten ber Äernfdule, unb <3a)roff=SKoofe bie
3tnäeigc eintretenber ©ipfetburre.

N° 1. ©n Sroeig mit mdnnlicben, unb
»

))

»

»

»

»

2. ein Sweig mit weiblichen SBtöt&etii

3. ein SBtdtteraweig;

4. eine einzelne männliche unb

5. eine einzelne weibliche Sölume;

6. eine aufgedrungene (Samenfapfet ;

7. ein reifet (Samenforn: aUeö in natürlicher ©rope.
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74.

POPULUS DILATATA.

m i t>

Eafel LX.
-

2Cßöemeitte Äennseic^en ber litt

©te «Blattei: beltaf&rmig, äugefri|t, gefägt, auf beiten Seiten fa&l

(S 5 n o n 9 tu i c>

POPULUS DILATATA. SEBillb. Sinn. IV. 2. p. 804. W. 8.

PYRAMIDALIS. Sorfbaufen I. p. 541. N° 50.

S5ecf)iiein IV. p. 390. N° 46.

NIGRA ITALICA. ®u 9coi unb #ott II. p. 220. N° 6.

ITALICA. bärtig VI. p. 115. N°. 4.

§ r an 5 . LePeuplier de Lombardie. - (Engt. The Lombard* Poplar-tree.

§)rot>itt$fal*$Ramett-

&m*atblföe, italieniföe «nb (»iewobt unrichtig) catoliniföe pappet,
'
Seile, S36JJe, ©anbbeüe,

getbbaum.

SC&Mlbungett

@d)fubr'ö bot. £anbb. IV. T. 330. b. F. 4.

SSefonbere ä3ef#reifcung +
*

£)er ©d)aft. 2Bud)§ aufregt, baumartig, 70— lOOgup l)od), feiten aber 12— 15 $up {ang,

o&nc %$, fonbern t>on unten bis oben in 3—4 £up langen quirlartigen »bfäfceti wollig ^ramibenfor*

mig bid)t bedftet, 3— 4 gup im unteren £)urd)mef[er pari unb meiftenS fpannrüc% Sie alte Stinbe

gelbgrau, in ber Sauge fd)wdr§lid) aufgerijfen, unb mit gleichfarbigen Sttoofen unb gleiten befefct, bie

jüngere grünlich, grau unb glatt, aber »ertieft getupft, unb bie ber jüngtfen triebe fyU* ober gelblid)=

grün, aud) wo&t rotl)lid), etwas fantig unb mit feinen ©rufen punftirt.

SDie 2Cejte Utlb ©eitettjweige. öftere jW)en fajl quirlartig, leitete abn>ed)fetnb, beibe aber

bid)t angefd)toffen. .

©te SBurseltt preisen nur 1— 1% gup tief, bagegen 20— 30 gup weit unb in unsdpgen

äkrdftetungen t>om Stamme auS unb treiben, wie alle Rappeln, t)duftge 2CuSfd)üjfe.

£>a§ SJlatt. 3Cu§ abwed)fetnb tfef)enben, eiförmigen, lang jugefpi^ten, 3 — 5 Ruppigen, gldn=

itnb rotbraunen, btn ber ®d)war$pappet fet)r dt)nlid)en, aber mit einer mehligen 9ttaffe angefüllten

ÄnoSpen, von benen ftd) bie SriebfnoSpen burd) eine größere 2Cn3al)l if)rer ju 4 unb 4 über* unb in

einanber gehobenen Schuppen unterfd)eiben, fommen $u Anfang be§ 9Kai auf iy2— 2 3ott langen bo=

gigen, runben, an beiben (Snben ctmö gebrücften, gelben ober rotpd) angeflogenen Stielen bie gleich

fattö abwedtfelnb jte&enben fomm er grünen SBlätter Ijersor. Siefe ftnb 2% Sott lang unb fajl tbtn fo

breit, beltaf&rmtg ober an ber S3aftS fd)rdg weggefd)nitten unb bann fd)ief üierecftg, lang $ugefpi|t,

am «Raube ttnaZ eingebogen, runbtief) gefdgt, ftatf , auf beiben Seiben glatt, oben bunlelgraögrün unb



P O P U L ü S. 239

gldnjenb, unten matt weißlidjgrün , unb oon einer erhabenen weißlichen 9)ttttelrippe Durd^ogen. ®elb*

grün gefdvbt fallen fte Ghtbe £>coberS ab.

®ie 33lütt)e fommt au§ gletdjgcfklteten £no£pen, wie bie ber Blatter, fdjon im füidrj Ijcröor,

ift 9<*nS getrennten ®efd)led)tö unb ber bev (Schwarzpappel ttotllommen dtyntid). (Sie beftel)t auS

2— 4 Soll langen c^linberformigcn £d|d)en, oon benen bie mdnnlidjen, als bie größeren, mit 8— 12,

beim Aufblühen tton il)ren Sedfdjuppen befreieten rotten (Staubbeuteln, bie weiblichen aber mit einem

eirunben gclbgrünen $rud)tlnoten unb einet* gehaltenen rotten Sftarbe verfemen ftnb.

SDte $XUÜ)t Ultt) ber ©amen. ©an§ oer t>orl)ergel)enben Rappeln dlmtid), fommt aber im

mittleren unb nörblidjen Seutfd)lanb 1)bä)$ feiten vor, ba man l)ier faft nur allein männliche stamme

ftnb ct.

S8ef$affcttf)ett be§ ^Oljea. §ein4angfaferig, fcf>r g%, fdjwammig, meid) unb n>etf. din

(Subilfuß wiegt:

gan§ frifd) 51 spfunb.

Ijalbtrocfen 38

bürr 26

>»

»

1

#eimatf)lid)er unb üQtntfyumlitytv ©tanbort

Urfprünglid) im füblid)en (Europa unb Afien, in Stalten, bev Sombarbie, in Saunen
unb am (SaucafuS gu £aufe, ijf fte je£t aud) in gang Seutfd)lanb wollig eingebürgert unb »ertragt

unfere l)drtejlen Söinter. (Sie liebt einen freien <Stanb unb gebetet am beften in mäßig feuchter

Kammer be unb auf nid)t gar zu fumpftgem Söiefengrunbe, nimmt aber aud) mit bem trocfenften
*

(Sanbboben ttorlieb.

Srortpflanjung*

Sa ber (Samen fdjwer §u erhalten, bie SSermeljrung burd) (Stecf= unb (Se&linge bagcgen fo außer*

orbentlid) teidjt ijr, baß felbjr 30— 40 guß tyotye (Stamme oben unb unten abgefht|t unb mit bem um
tern (Stumpf in bie (Erbe gefegt, bei einiger Pflege burd) angießen ftd)er neue SSurzeln txeiben, fo i(t

biefe unb bie $ermel)rung burd) Söurzelfprößlinge bie gewöhnliche. Sie 5— 6 §uß langen,

l/2—% 3°^ °id:cn Sweige 8— 12 Soll tief, 3 guß von einanber fcfyrdg eingeftecft, niebergebogen unb

fejt geljadt, bewurzeln ftd) balb unb bitben burd) l)duftge Auefd)ldge in furjer Seit ein biä)te$ ©ebüfcfy.

2Clter ber SSoKfommen^eit unb mögliche Sefcen8bauer*

Sn 25 — 30 Sauren Ijat bie $)t)ramiben=Rappel iljren <£>ö^enwud)$ üollenbet, unb langer als

60— 80 Saljre bauert fte bei fteter Sunatyme in ber (Stdrle feiten au§.

%l xx % e n*

SBcgen tl;reö fdjnellcn unb malerifd) fdjönen, pt)ramibenförmigen 2öud)feS fd)icft ftd) biefe Rappel ganz

üorzügtid) §ur Anpflanzung in Alleen unb auf £er raffen, unb wirb aud) atlgnmein baju benu|t. SaS

£olz gleid;t nid;t nur bem ber »orl)ergel)enben Arten an innerer ©üte völlig, fonbem übertrifft eö fo=

gar unb laßt ftd) beSljatb auf ganj gleiche Söeife »erwenben. %\$ Brennmaterial giebt eö eine

pariere unb ftetere ^)i|e als ba§ ber übrigen Rappeln 3 auf bem (Stamme in ber (Saftjeit gefd)dlt unb

getrocknet, giebt e£ fel;r gute§ 35 au l)ol§, al§ halfen unb (Sparren, unb foll fo bauerljaft fet)n, ba^

man in gtttnfreid) bie parieren (Stamme ju (Sc^ip = haften t)erbraud)t. Sem vorbereiteten Sud)e giebt

ba$ ^)ol§ eine braune, bie Sfcinbe fammt ben §u $orbmad)er= unb fonjligen Siecht -Arbeiten tauglt=

c^en jungen 3weigen unb Blattern aber eine fd)6ne gelbe unb mit einem 3ufa£ »on Ärapp l>od)=

braunrot^, feljr bauerljafte $atbe, bie gelbe gdrbung foll felbjt $or§üge vor ber ber £luercttronen=@i?

djenrtnbe l)aben. Sie ^noöpen werben eben fo benu|t, xoie bie ber (Schwarzpappel.

61
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$orfitt>ir#fc|>aftKc$e &uaKftcatton unb Beft be§ %uU$.

3n forft»irtf>fd)aftliä>r #fnfk&t »erbient biefe 9>appel=2(rt für &oljarme (Segenben mebr 9tucfftd)t

wie bie übrigen, beren £olj webet fo fd)nellw>u#'g t#, noef) ein fo guteä geuer* «nb beffereö 9iu|=

Staterial liefert. 2«S Äopf^olj be^anbelf, fann fte alle 6— 8 Sapre, «W »att|»ol» in etwas bicf>=

tem «Stanbe erjogen aber alle 30— 40 Sapr abgetrieben »erben. Sie ^ieböjeit n>ie »orfjin.

^feittbe unb ßtatifDeitetn

Sie Staupen be§ SBeibenfptnnerö (Phalaena Bombyx Salicis) entblättern zuweilen ganje 2Ctlee=

Anlagen, unb eben fo bient fte ben «Btatttäufen unb anbern, ben Rappeln fa)äblicl>en Snfecten pm

Ijauptfäcpticpen £ummel=9>ta|e, fo ba$ wopl feiten ein unbefepäbigter 3n>eig ober Blatt gefunben wirb.

Um ber Ser^eerung ber Staupen einhält ju t&un, mu£ man biefe wie i&re puppen forgfdttig abfua)en.

gin naffer <Stanb über Sfjontagern erzeugt bie 2CuSse|)rung, unb ba§ 2tlter bie Äern faule.

tgtUävunQ ber ZbUlbung*

N* 1. ©n blttyenber männlicher unb

j> 2. ein beägletdjen weiblicher Sroeig

3. ein 93ldtter}tt>eigj

>i

>?

v

4. bie einzelne S)ecffcf)uppe unb

5. eine männliche »famenftyuppe mit bm Staubbeuteln in natürlicher

,

6. ein einzelner <3tanbht\xtel bagegen in »ergroferter ©eftalt.

*v

xl. Prunus. Pflaume.
LINN. GEN. ed. VI. N? 620.

ßlaffe XXII. ICOSANDRIA. £>rbnung I. MONOGYNIA.

Allgemeiner ©attuns^efwracter*

2>ie «SttütterbUtme. ®er Äeld) unterjldnbig , 5fpaltig; bie S3tumcnfrone 5bldtterig; «Staubfdben

16— 20 unb mef)r auf bem Äeld)e befeftigt; ber grucfytfnoten eirunb, ber ©riffel

fabenformig, fajl eben fo lang att bie (Stanbfabtn^ bie SRarbe freiSrunb; bie Stein-

frucht fteifcfyig, runb ober breitgebrücft, unb eine gteid)geftaltete, mit einer erhabenen

SKatf) t>erfel)ene, tyarte 9?up entfjattenb, beren innerer manbelartig umf)duteter Äern

weif? ift.

A. Pruni. @tgentU<j[je Pflaumen.

SSefonberet: ©attuttg§=^aracter*

3Me S5(umen liefen einzeln ober ju zweien, feiten metyr als breien beifammen; bie Stein *

frud)t ifl mef>r fleißig als rcdfferig faftig; bie SSldtter ftnb für* geftielt.
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75.

PRUNUS DOMES TI CA

©emetne 3tt)ctf(^cn=^)flaumc.

Xaftl LXI.

TtllQtmtim Äennjetcljen ber %tU
Sie SSlätkt Wen wed)fetweife, ftnb lanjettlid) = eiförmig , pgefpi&t, am SRanbe gefaxt, unterhalb

weid)l)aarig.

Spnonpmie*

PRUNUS OECONOMICA (SYLVESTRIS). Sorf^aufen. II. p. 1401. N°. 514.

DOMESTICA. SSillb. Sinn. II. 2. p. 995. N° 29.
v

S3ed)ftetn IV. p. 455. N° 75.

£>u SRot unb tyott II. p. 238. N°. 1.

©utmpel unb <£>at)ne p. 85.

$?ran§. Le Prunier. — @ngt. The Plum-tree.

3wetfd)en=, 3wetfd)gen=, 3wetfd)fen=, aud) 3tt>e§pen= unb £luetfd)enbaum, nrilber ober gemeiner

»Pflaumenbaum , ^Bauern * Pflaume.s

2C6Mlbungetn

SBlacfwell T. 309. Gramer T. 20. ©utmpcl unb £a»ne T. 64.

efonbere §8efcf)rei&uttg*

Set ©d^aft. 2Bud)£ aufrecht, baumartig, gerabe unb runb, 10— 15 gup f)o6) olme 2Cft,

unten 1 $uß unb barüber im £)urd)meffer pari, mit ctwtö gebrücfter ausgebreiteter ßrone; bte Qbfyz

be§ gangen S3aumeS betragt oft 30 — 40 guf*. £)ie alte SRinbe bunlelbraun unb afdjgrau gefleht,

raut) unb rifftg, tk an jungen (Stammen unb 2Cejlen aber afdjgrau unb glatt, unb bte ber jüngften

triebe Im (Schatten olioengrün, auf ber (Sonnenfeite gelbrotl) ober rotbraun.

£)te 2tejte Ober SeitenJl^etge. (Srßere flehen ungeregelt ober abwed)felnb unb, t>or§üglid) im

2ttter, bie unteren meift gerabe ab-, (entere l)aben gleiten (Stanb, bod) iffc if)r 2öud)£ me^r aufprebenb,

woburd) baö tfeupere ber $rone ein fraufeS 2(nfel)en erhalt, unb ftnb an jüngeren wilben (Stammen

auf ber (Spi£e fo wie an ben (Seiten fparfam bebornt.

3)te SBurjeln greifen, wo e§ ber SBoben gemattet, 3— 4 gup tief ein, preisen aber bei jarter

SSerjweigung nid)t über 5 guß weit.

S)a6 JBIatt- ®ie anfangs $flai auö eiförmigen, fd)arf §ugefpi|ten, 6fd)uppigen, bunfelbraunen

$no§pen f)en?orbred)enben fommergrünen SBldtter fteljen abwed)felnb auf y2 Soft langen ^tfc=

len, ftnb 2— 3 3oll lang, iy2— 2 3oll breit, elliptifd) ober ian§ctt= eiförmig, an beiben Ghtben t>er=

fdjmdlert, oben sugefpi^t, am SRanbe einfad) fhtmpf gefdgt, oben graögrün unb etwa& runjlid), unten

geller gefärbt, mit ftar? erhabenen 2Cbern, unb auf biefen wie auf ber ganzen §ldd)e fein befyaart. (Sie
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liefen bß tf»

*t« **»«*&*« j-f.mm.en8«»« to De» Anoden, unb fallen im fietobe« grün obet

getbgeWet^ab. ^ ^^g^bten, aber gt&fetn unb tunbetn An

o

Speit Nie bie bet »littet, unb

faß ateiAjeitig mit biefen etfcfjemt im 9Kai aud) bie »lutl;e. Sie »lumen ftnb }»K(iiH4 unb ftet>en

auf ftirjen, einblumigen Stielen, einjetn obet 3u jweien, feiten mel;t aß bteien 5
ufammen; bet gloden=

f6rmige, untetftinbige Äeld) 5f»a(tig unb l;eügtun, bie @infönitte beffelben abftef>enb unb l;aatig, bie

Ätone ausgeweitet 5bldtttig unb gtunlid) weiß, bie »littet gtof, eitunblid), am ©tunbe genagelt, am

gtanbe etwas auSgefteffen unb WU meiftenS 16, bod) aud) 20 unb mefjtete ©taubfaben, faft eben fo

lang aß bie Ätonenblittet , unb bereite, eif&tmige, fd)wefe(getbe Staubbeutel ttagenb, ftnb auf bem

£eld>e angeheftet, auS bet SKitte betfelben etl>ebt ftd) abet auf bem eitunbltd)en gtünen gtud)tlnoten

bet faft eben fo lange getbtidjgtune ©tiffet mit gleid)gefitbtet fd)eibenfotmiget SRarbe.

®ie Btufyt unb fcer ©amen. Stftete eine o»ate, etwas gebtucJte, fdjwavablaue, im Spitfjetbft

t,etlbtau beteifte Steinftud)t (bie 3wetfd)e), bie im ©eptembet unb Set ob et teift unb in intern

rott)gett>tid)en fiuetlidK&ffdMteceenben gleite eine »on biefem ftd) abl&fenbe, linglid)e, btettgcbtudte

unb mit einet etfjabenen STCatf» »etfe^jene t>atte 9tof »etbitgt, beten innetet weifet Äetn »on einet btiun=

lid)en #aut fibetjogen ift.

mtktäUtt. »iet unb mannigfaltig ftnb jwat bie »etinbetungen, bie ftd) butd) fotgfalttgc <Sul=

tut in bet ganjen iupeten ©efiatt bet Dflanjen, unb ganj befonbetS in bet bet »littet, »lütten unb

gtudjte betfelben l)et»otbtingcn laffen; allein unwaf)tfd>eintid) ift eS bennod), baß, wie bie meiften »o=

tarntet behaupten, aUe bie »etfd)iebenen 3Ctten »on (Sattenpflaumen , bie wir .bß je|t fennen, nut ben

3»etfd)enbaum sunt alleinigen <3tamm»atet l)aben fo«en, unb wie SBiltbenow fd)on frfifjer beswei=

feite, baß j. ». bie Scitabetle eine Mofe Abart beffelben fct>, fo l)at »ed)ftein fpiterf)in bie @nt*

beefung gemadjt, bap aud) bie <3pi|=, <3pitting§=, Sau=, tunblid>e 2Bein= unb Stoppftaume

jcbe »on einem befonbeten @tamm»atet entfptoffen ift, unb Witt e§ faft ben 5tnfd)ein gewinnen, aß ob

bie »aftatbetjeugung bet runbftüd)ttgen Pflaumen untet ftd) unb mit unfetet 3wctfd)e bei §3evmcl)tung

t>cr aSarictdten eine Hauptrolle fpiele.

SSef^affen^ett t>e§ #otje§. Seinfaferig, bid)t, f)art unb jä&e, weiß, im Äern fd)6n rotf) ober

motettbraun geflreift unb geflammt, unb *>on mittlerer Schwere.

#eimat|)Ud)er unb cigent^umli^er ©tanbort

33ewof)nt urfprüngtid) ba$ norblidje 2Cfien unb bie füblid)en Sdnber @uropa'3, wo man

j. 58. fd)on in Ungarn, (Slawonien unb Satmatien ganje Sßdtber bauen ftnbet. Sn Scutfd) =

tanb wirb ber 3wetfd)enbaum ^war eigentlich nur atö Öb^baum in ©arten, an öffentlichen SSegen unb

fonjiigen unbebaueten 5)ld^en in ber 9^d^e ber Srtf^aften eultwirt, bod) ftnbet er ftd) aud) nid)t feiten

in ^n naljen £ecfen, getbbufd)en unb SSorbergen, wot)in SSoget unb SJdufe, aud) fclbji 9){enfd)en bie

Äeme Zinserträgen, sermilbert.

@r fte^t gern frei unb liebt einen fetten fd)waräen, mit ttxoa§ Sanb vermengten S3oben.

®efd)ief)t fowol)l burd) bie im $erbfte etwa y2 3oll tief in bie (§rbe gejtecften Steine, au$ wel-

ken bann im nddjften ober ä^eiten fäxtyiafyn bie jungen ^flanjen mit jwei verfeljrt eirunben ©amen?

tappen §um S5orfd)ein fommen, aU burd) 3Buräetauötdufer, burd) 2luSpflanjung wilber

©tdmme, bie man ftd) leid)t in großer 9Renge üerfdjaffen fann, unb auf mandje anbere fünfilid)e Sßeife

5. 35. burd) tropfen, Öculiren unb ßoputiren ber nerebelten ©orten* bod) muß bieß ledere bei

jungen Stammen an bem Orte il;rer fepen 93eflimmung gefd)e^en, wenn man eineö guten ßrfolgö ftd)er

fct)n wi«j aud) auf Ätrfd) en flamme laßt ftd) bie Pflaume pfropfen u. f. w.
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2Clter ber SSotffommenfjeit ««& m&Qlicfje SefeenSbauer.

ErftereS möchte ftd> auf 30— 40, leitete aber auf 50—60 Saljre annehmen (äffen.

5R u | e tu

£)eS $olzeS, mel)r aber nod) ber grüd)te wegen, unb weit er feine große SSartung bebarf, and) webet

burd) groft nod) 4>t|e fonberlid) leibet, ijt biefer 23aum für ben £)economen unb ärmeren £anbmann t>on

l)ol)em SSertf), unb wirb beSljalb t>on biefem in ben ©rab* unb ©raSgdrten l)duftg angebaut £)aS |)ol§

»on meljr als mittlerer ^i|fraft (im SScrljaltniß ju ben 23ud)en etwa wie 800 gu 1000), fud)en Sdjreiner

unb £)red)Sler §u mancherlei feinen arbeiten, unb tann man bejfen ol)nel)in fdjone natürliche garbe burd)

•Sieben in Sauge mit ßalfwaffer i>ermifd)t, nod) fetyr erljoljen. 2(uS ber IRinbe wirb ein faffeebrauner

2ad bereitet, unb baS auS berfelben in Kröpfen l)ett>orquellenbe burd)ftd)tige, bunfelgelbe, füßlid) fd)tne=
*

cfenbe ©ummi wirb l)duftg ftatt beS arabifdjen ©ummi verbraucht. £)ie wol)tfd)mecfenben gefunben grüßte*

confumirt man frifd), ober troefnet fte in 23ad?6fen §um künftigen SBebarf, wobei benn bie vor bem

Srodfnen von ber $ant unb bem steine befreieten, unter bem Flamen $>runellen befonberS gefd)d£t

ftnb, unb in beiberlei ©ejtalt gewahren fte für ben Sanbmann eine fefjr ergiebige Ertragsquelle; fo ba$

auS manchen ©egenben £)eutfd)lanbS jdljrtid) mehrere 1000 kalter bergleidjen getroefnet nad) ben $li&
*

berlanben unb anberen Zaubern ausgeführt werben. Srifd) genießt man bie belferen (Sorten vom 23aume

geflüdt, ober benu^t fte ju Suppen nnb allerlei 23a<fwerf, mad)t fte mit Efftg unb ©ewürz ein unb

hexeitet auS tljnen ein wol)lfd)med!enbeS $?uß, baS ftd) in Steintopfen, burd) Uebergießen von £alg u.
f.

w.

wol)l verwahrt, mehrere Safjre f)dlt$ auS ben fd)led)teren Sorten brennt man 93rantewein, ber befonberS"

in §)olen ftarf getrunfen unb in Slawonien Sftacfp ober Sltvavicza genannt wirb, unb mit 2Cepfeln ver-

mifd)t in ©dljrung gebracht, geben fte einen angenehmen leichten Söein. £)ie abgezogenen ^erne ge=

troefnet, §er(rampft unb ausgepreßt, geben ein gelbeS wol)lfd)mectabeS £)el, frifd) aber eine 2Crt $flan=

beimild), unb bem auS benfelben abgezogenen 23rantewein einen Werfte o = ©efd)macf 3 aud) laßt ftd) bie he-

fannte 23laufdure auS if)nen Ijerftellen. £)ie 33rüf)e von geborrten 3wetfd;en giebt bem $Raud)taba<£

einen guten ©efdmtacf unb ©erud), weSljalb ftd) ber Kaufmann iljrer bebient, ben fd)led)tern Sabacf §u

verebetn unb ben Ijalbverborbenen wieber tauglid) §u machen 3 bie wurmftidjigen unb abgefaulten gtitcfyte

btenen als tfbfallobjt jum Sutter für baS SSiel), befonberS ber Schweine.

^orfitt)ir^fc^aftttc^e SluaKftcation nnb Seit beö #iefce§*

^)er beutfdje gorftmann fd)d^t biefen S3aum wegen feiner grüdjte zwar nid)t minber l;od) wie ber

£>econom unb Sanbmann, unb jiel)t tyn beSljalb oft mit ber größten Uneigennü^igfeit für ben Qienfc

nad)folger in feinen ©arten forgfdttig an 3 allein im Söalbe, wo bie SSerfdjattung ber übrigen ^)6ljer

nur wenige §rüd)te beffelben erwarten laßt, wirb er gewolmlid) nur als 23rennl)olz beachtet, unb ba wo

er ftd) unter ben Schlaghölzern als grembling gufdlXfg ftnbet, mit biefen zu^e^ abgehauen. %n-

berS möchte meüeid)t ber Säger beulen, ba Sd)warz= unb 9iot^wilb, aud) ber £)ad)S bie grüdjte fel)r

liebt, unb, wie fel)r tterzeiljlid), ^uf ben Triften an bie Stelle ber $opfRainen ben Pflaumenbaum wun-

fdjen, wenn er nur nid)t befürchten mu^te, ba$ $lenfd)en unb SSogel ftd) bie ^aupternbte anmaßen unb

bem armen SBilbe wo^l laum bie 9tad)lefe verbleiben würbe.

^einbe unb Äranff)ettetn

3u ben @r(teren gebort, außer mehreren Spannern, ganz »orzüglid) bie SRaupe beS 9tingcl=

oogetS (Phalaena Bombyx neustria), welcher feine 150— 300 Eier fd)on im ttorl)ergel)ettben Sommer

in ©efialt eines % Soll bteiten Ringes biä)t gebrdngt um 2(e(te unb 3wetge legt 3 benn im ndd)jten

grül)jal)re üerlaffen bie jungen Raupen it)re Eier fel)r zeitig, unb nad)bem fte ftd) %um Sc^u| gegen bie

^dlte große (Bewebe in ben 5ßinleln ber Sweige erbauet l)aben, überziehen fte von hieraus ben ganzen

62
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Saum unb freffen fft« »on »Ifitfren ««b »tattern fabl; ja nicbt fetten ifi biefe JRauoe in fo großer

2Cnäafcl »orbanben, ba$ fojl fein Saum »on ibr »ertönt bleibt, unb bann bie ndcbfte Sbfternbte gdnj=

lid> »erloren ge^t. 9Kc&t minber unb auf gleiche SBeife febdblid) ift aber aud) bie Staupe beä 9Beiä=

Dorn=.3Iagfalterä (Papilio crataegi), beä 2C»felf»innerä (Ph. Bomb. Monacha), beä (Stielet,

djenfpinnerä (Ph. Bomb. Quercus) unb beä £irfd)enf»innerä (Ph. Bomb, lanestris). £ranfbei =

etn fennt man an biefem S3aume weiter nid)t, alä ba$ er im Älter teid)t gipfetburr unb fernfaul

wirb, aud) oft, in gotge eine? ju febattigen Stanbeä ober fd)ted)ten «Bobenä, »on <Sd)i»dmmen unb

doofen uberjogen an ber 3lu§jebrung abftirbt; bod) ftel;t man bduftg, befonberä in naffen grüb=

jähren, burd) un»ollfommene S3efrud)tung ober biefer »or&ergebenbe «Stiebe »on blattlauädbnticben 3nfec=

ten in ben grucbtfnoten »erantapt, »tele grücbte ju Scipgeftatten, fogenannten Saferen, auä*»ad)fen.

N° i. <Sin 3t»eig mit Stutben;

»

>?

y>

>i

2. ein 3weig mit reifer unb »erfruppelter grud)t (bet vorerwähnten Saf&e);

3. eine vergrößerte 33htme of)ne Äronenbtätter

;

4. ber Stein ober bie SRufi, unb

5. ber Äern, btibt in natürlicher ®roße.

76.

S
T m

^

af c aum e.

£afei lxii.

ungemeine Äemtseidjett t>cr 2Crt

SMe SSldtter fteben abweebfetnb, ftnb eirunb, meift ftumpf einfad) gefdgt, unb unten, wie auf bem

SMaftfttcte, gottig b^aatt
*

PRUNUS INSITITIA. »«Ib. Sinn. II. 2. p. 996. N' 30.

93orff>aufen II. 1398. N° 513.

erf)ftein IV. p. 453. N°. 74.

®u 9loi unb $ott II. p. 246. N° 3.

©uimpet unb $at)ne p. 86.

granj. Le Crequier — g tt gl. The Büllage-tree.

9
SSitbe £afer*, Äreifen= ober Ärted)en Pflaume, Äreife, Ärefe, Briefen, Äriecbe, <Sd)n>etnefrted)e,

Äriecbenbaum
, Äriecbfing, Ärucbeln, Ärücfen, £afer=, aud) pflaumenfcbtebe, grope jahrne @d)Iebe, S3ilje,

SMljen, 3i»»arten, 3i»»erten, $luber, <ipftuber, <Scbtu»fen, ^riefter.
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tfbbübungen,

8U«»*U T. 305. Äernet Äbbilb. 6(on. W- T, 533. ©uimpel unb ,panne T. 65.

«ßcfonbere fBefd&m&ung»

©et ®#aft 2Bud)S aufregt, baum = unb ftr au d) artig, (aum 4— 6 «uf lang o^ne «ff, un=

ten % Sufi bicf unb ber ganje SSaum mit ber »ieldftigen runbtid)=(egelf6raigen (taufen Ätone 18— 20

• m t>od). Die alte 9t in De afdjgrau, f**»dts«* 3 ob« «««*««"•' BOn tiefen 8dn9cns unb ^mn

Öiiewiffen bldttrig aufgefangen, bie jüngere fettet, rotbgrau punftirt unb glatt, bie bet jüngfien Stiebe

rotf> ober »iotettbraun unb grauftljig.

®ie ttefte Utlt) (Seitenheibe ftetjen tbeilS ungeregelt, tbeilS abwedjfetnb
,

wie bei bet oorigen

litt, aber rnebr, faft fribwinKicbt angesoffen , bie Snben unb oft aud) bie Seiten ber Steige ftnb

mit findigen Dornen befe^t.

©fe SButjeln fireicben 1 - 1% §uf tief unb nid)t viel über 4 gu? weit.

©a8 Statt.' Die fomraergrünen SBldtter weld)e im April erfreuten, (ommen aus bun(el=

braunen 10= unb n^M«, (egetfbrmigen ÄnoSpen frewot, unb liegen in biefcn bis }u ibrer

(SntwicMung äufammengetoHt wie bei ber 3wetfd>en=$ftaume ; fte ftel>en abwecbfetnb auf % Soll langen

grünen ober rbtblidjen, behaarten Stielen, ftnb 2 Soll lang, VA Soll breit, eirunb, am ©runbe 8umeilen

erfd)mdlert unb oben meifi mit einer ftumpfen Spi&e »etfe&en, am 9tanbe einfad) feicbt gefdgt, auf ben

Sdgejdbnen mit «einen ©rufen befe|t, oben bunfetgrun, glatt unb etwa* runjlid), unten mattgrün unb

meid), auf ben fiarien beroorjiebenben 2£bern aber fteff weiflid) bebaart; ibr Kbfatl erfolgt im Öctober

unb 9co»eraber, bis wobin fte ftd) gttm Sbeit gelb, aud) wobt rotbticb färben.

©ie fBJfitfce erfcbeint im *?t» gleichseitig mit ben SBtdttern, unb (ommt auS dbntidjen, bod)

etwas fidrteren Anoden ber»or. Die Switterblumen lieben auf (ur5en, weiflid) behaarten, einbtumt»

gen Stielen, ein5etn ober jtt. äweien, feiten mehreren jufamme«. Der unterftdnbige gelbgrüne Äeld) tfi

Sfpaltig, bie brüftg beranbeten Kbfcbnitte ftnb ausgebreitet; bie 5 weifen Äronenbldtter runbltd), offen,

nur wenig auSgebbbtt unb etwas (leiner als bie ber gemeinen Pflaume, übrigen« eben tote btefe gena*

9ctt . 19_ 22 weife Staubfdben, »on benen meifienS % (ütjer als bie übrigen ift, lieben aufgerichtet

auf bem Seldje unb ftnb mit gelben, 2(nopftgen, mer(antigen Staubbeuteln »etfeben; ber runbtid)e grüne

grud)t(noten trdgt einen aufrecbtfiebenben gelbgrünen ©riffel mit fcbeibenformiger, am 9ianbe etn= btS

»terfad) feid)t eingefd)nittenet Slarbe.

©ie ßtufyt Uttt» t)er ©amen, ©tfiere eine im September teifenbe Steinfrucht (Ämlen«

pflaume), gleicht in ibrer duferen ©ejlatt unb Sarbe übllig ber gemeinen Schiebe, ift aber boppelt fo

grof, aud) langer geftielt, unb ibr gtünlid)eS, feft am Steine ftfcenbeS gleifd) t)dlt im <§efd>mac(, mie bet

Stein an ©rbfe unb gorra, äiemlid) baS Mittel ä*»ifd)en biefer unb ber wrl>ergel>enben 3metfd)en Pflaume.

SJatietäten. 3Cud) biefe *afa = Pflaume ift man nod) immer geneigt für ben Stammvater an=

berer Pflaumen . 3lrten , j. SB. ber DamaScener^ftaume 5« f)««en, obgleid) ftd) ber Ungrunb bie=

fer SBefjauptung tdngft ermiefen l>at, ba ftd) te|tere burd) ben Samen in berfelben %xt fortpflanjt.

S8efd;affett|>eit t.e6 ^0fje§. Seinfaferig, bart unb feft, wie baS ber »or^ergel>enben Pflaume,

aud) »on gleidjer garbe unb Schwere.

^cimat^ti^et: unb etgent&ftmttcfcet: ©tanbott

9Bdd)fi in Deutfd)lanb, fo unter anbern aud) am £arj unb im Springer SBalbe, in

enalanb unb ber Sd)wei ä wilb, (ommt aber nid)t bduftg »or, unb liebt einen etwaS fefien, auS

S^on, ßebm ober Seiten unb Sanb ober Äal( »ermengten frifd)en fBoben; imgleid)en einen ge=

fd)ü|ten, fd)attigen Stanb.
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©ef#ie{)t wie bei ber t>orj)erge(Knben 2Crt.

2Cttcr ber SSoOfornmen^eit mtb mögliche SefcenSbauer.

SBitbet ftcf) um 10 Saljr früher au§, unb wirb auü) nifyt fo alt afö ber 3wetfci)enbaum.

5K u | e «
SSon bem ^otjc unb bcn grämten gilt baifelbe, waö bei ber vorigen litt gcfagt iji, nur ftnb

bie lefctem t>on geringerer <B\\U, weS^atb benn aud) biefer Saum nid)t fo f)äuftg wie jener, unb metjl
* i

nur barum angebaut wirb, eblere Pflaumen * ober Äirftyen* ©orten burrf) tropfen ober Öcutiren auf

ifyn ju wrflanjen.

$otfltoitW$afttid>t Smaliftcation unb Seit beS £tefee$

fo wie

Sretnbe unb &tantytittn

tyat er ebenfalls mit bm uor^erge^enben Pflaumenbaum gemein.

©rflärung ber UWlbuttQ*
N°. 1. gin 3weig mit Stätten;

2. ein 3weig mit reifen %xuü)tmj

» 3, ber Stein ober bie SRufi?

3? 4. ber innere Äem.

77.

m e+

Eafei lxiii.

ungemeine Äennseic^en ber 3Crt
®te ^SiätUt efliptifcf), oben sugefpi|t, an ber S3aftö etwas fdjmdler unb abgerunbet, auf bcv

Sbetfeite glatt, unten ^aavig, am SRanbe einfad) ftumpf gefägt, bec «Stiel tun.

PRUNUS SPINOSA. SSBtUb. Sinn. II. 2. p. 999. N° 32.

orffjaufen II. p. 1394. N! 512.

ed)ftein IV. p. 580. N? 15.

utgöbotf II. 1. p. 184. N° 43.

£>u Sftoi unb tyott II. p. 247. N ü 4

4?avttg VI. 1 p. 148. N° 4.

r
©uimpet unb Qaynt. p. 87.

gvanj. L'Epine noir. _ @„ 9 i. The Black Thorn.
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@d)tetye, ©te^e, auü) Stene, Sd)lel)en:=23aum ober = Strand), #ecfenfd)lel)e, Sd)tel)enborn, (Sd)War$=

born, $ecfborn, Spinling, wilber ßriefenbaum, ßietfd)fen, ^:tetöd)fen= unb #e<fpflaume, Äertftye.

2(&Mlbungen*
lacfwetl T. 494. Gramer T. 34. fteitter unb Xbel T. 43. ®uimpel unb £ai)ne T. 66.

§Befonbere fBefcfjret&ttng*

Set ©d^aft £öud)S aufregt, ftraudjartig, 1— 2 guß f)oä), 3— 4 Sott pari, meijienS t>on

unten auf mit heften öerfefjen unb einen btd>ten 3— 6 guß l)of)en 23ufd) bilbenb; nur in fel)r bid)tem

<Sd)luffe erlogen fommt er §uweilen als ein 23dumd)en t>on 12— 16 §uß ^fitye, 4— 5 reiner Sdjaft*

tdnge unb 6— 9 Soll unterem Durdjmeffer t>or. ^)ie alte £Rinbc ift brduntid)=fd)tt)ar& unb raul), bie

jüngere etwas fetter unb glatt, bie ber jüngften triebe bunlclrotf) = braun unb fein weifilid) befyaaxt.

S)ie 2tefte unb ©eiten$tt)et<}e flehen ungeregelt unb abwecfyfclnb, mit bem ^nötigen Stamxne faft

einen redeten Sötnfet bilbenb unb ftd> burdjüreugenb feljr gebrdngt, bie Spieen ber Sweige enbigen ftd)

in langen, Warfen, ftecfyenb finden Dornen.

S)ie SÖUtjeln bringen auf gutem 23oben 3 §uß tief ein unb ftreidjen, mele 2£uSfd)üf[e treibenb,

oft 15—20 guß WM-

£)a§ SSlatt Die abwed)felnb fteljenben ßnoSpen ftnb runblid), ftumpf gefpi^t, 6fd)uppig unb

bunfetbraun. Die gleid) $u (Enbe Aprils erfdjeinenben bid)tgeftellten ,
fommergrünen Blatter ftnb

gleichfalls wed)felftdnbig, Vi Soll lang, grün ober molettrotl) gerinnelt gezielt, auSgewadjfen 1— lVi

Soll lang unb y2 Soll, aud) etwas barüber breit, elliptifd), §ugefpi|t, am ©runbe fcfymdler unb abge=

runbet, am Sfambe ungleich gefdgt, bk £)berfeite glatt, bk untere feinhaarig unb burd) l)en>orftel)enbe

%bexn etwas runblid) $ bei tyxem im £) et ob er unb Mosern ber erfolgenben TCbfatt erfd)einen fte gelb=

grün, aud) gan$ gelb gefärbt, §uweilen vbfyüä) berdnbert

S)ie Stütze. $or bem 2CuSbrud) ber Blatter, etwa SÄttte #prilS, oft aber aud) fd)on %u&

gang 9ftdr§, fommen an ben «Seiten ber 3weige auS etwas Heineren, aber gleid)geftalteten .ftnoSpen

wie bk ber Blatter, auf einzelnen ober gu %roei beifammen ftcljenben, lurjen paarigen Stielen bk 3wit=

terblumen §um §Borfd)em, unb §war gewolmlid) in fotcfyer Sttenge, ba$ ber Strand) wie t>on Sd)nee

überbedt ausfielt. Der olbengrüne, flacf> ausgebreitete £eld) ift 5, feltcncr 8 ober lOfpaltig, unb

eben fo mclbldttertg tft benn auö) bie Ärone, beren 2CeußereS ber ttorl;ergel)cnben Pflaumen = 33lütl)e an

gorm unb garbe wollig gleicht, nur ba$ fte fleiner tft. Der §ur $dtfte größeren, jur $dlfte Heineren

Staubfdben mit nierenformigen, geseilten gelben, rotbraun berdnberten Staubbeuteln ftnb 18— 24, \a

juweilen, §. 33. bei ben ttielbldttrigen Blumen, 30— 40 auf bem $eld)e befeftigt; ber eirunblid)c grüne

grud)tfnoten i(! unterpdnbig unb tragt meijtenö nur einen, in ben me^rbldttrigen S3lumen jebod) jwet

getrennte ober §ufammengewad)fene (Sriffel mit febeibenartiger 9Zarbe. 3u bemerfen if! nod), ba$ ^war

bie meiften ^Blumen mit fruchtbaren Staubbeuteln, aber unüotlfommenen Farben t>erfe^en ftnb, weSljalb

fo wenige grud)t bringen. Der parle füßlid)e ©eruc^ ber Sd)lel)enblütl)e bevokU ^opfwe^.

Sie gru^t ltnt> ber ©amen. Die erpere, eine im^oöember reifenbe Steinfrucht (Sd)lel)e)

ift flein, runblic^, etwaö platt gebrücft unb fc^warjblau, im Spdt^erbj! t)on einem hellblauen Sfteif über=

gogen^ baS grüne bitterfdmtecfenbe, sufammen§iel)enbe Sleifc^ umfd)liept eine gleichfalls runbtid)e, etwas

gebrückte, mit einet erhabenen $lafy oerfeljene 9^up ober Stein, beren innerer weißer $ern manbelartig

gelbbraun umbautet ift. Sie bleibt meiftenS bis §um grüljjaljr an ben Steigen ft|en, wo ftd) bann

ber l)erbe, gufammen§ie^enbe ©efe^maef beS etwas mehlig geworbenen gleifdjeS mel;rent^eilS verloren fyat.

SJanetdtCU. hierunter gebort ber Sd)lel)enftraud):

a. mit gefüllten ^Blumen,

6*-*ü
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b. mit weiften grüßten, unb

e. mit gelb* ober weif gefd)ecften S3tattern.

Befcf>affett|>ett m #0f$eS. Sein !urjfaferig , fef)r t)art, gtatt, sdbe, elaftifd) nnb fd)Wer, »on

garbe rotblid).

#eimatf)ltc|)et unb eisenti)umttc|)

25ewo(,nt gan ä (Sutopa unb wirb in <Deutfd)tanb auf trocfncn £ugeln, im Selbe unb 2Balbe,

an SBegen unb ®arten5äune in 59cenge gefunben; wdd)jr am liebfien auf einem lehmigen, tettigen

mit «all »ermengten 33oben, fommt aber aud) auf jebem nod) fo magern Äat* unb anberem nid>t gu

naffen SSoben fort.

^ort^flansitng.

Äann auf gleite SBeife gefd^en wie bei ben »or^ergefjenben Dflaumenarten ,
bod) wuchert biefer

©traud) burd) bie »ieten Auspfiffe feiner weit umf)erfrreid)enben 2öur3eln fo fef)r, baf jebe anbete

gotftfawnd unnötig tft Sie im £erbtf ober im Srubjafjr % 3od tief gefredten jbcr in binnen

gelegten Steine reimen meiftenS erji im brittengrubjafjre, unb bann mit jwet runbtid)en© am enlappen.

Älter ber SBolIfommen&eft unb mögliche SebenSbauer*

Der £ol)enwud)S i(l mit bem 15g 3al)re beengt, nid)t fo aber ber 2Sud)$ in bie ©tdrfe, ber

WS jum Werben be$ ©traud)eS, 30—40 3af)re, fortbauert.

9t u % e tu

Sie weit wud)ernben SBurjeln machen tiefen ©traud) ju lebe nb igen £ecfen um ©arten jwar

nid)t befonberS brauchbar, betfo beffer aber §u dergleichen ©d)u|f>ecfen um größere gelb- unb ^oljldmpe

im freien, wo er vermöge feines bieten 3öud)feS unb feiner ftdrferen, iled)enben dornen gegen Siel;

unb SBitb beffere Dientfe leijlct als ber SBeißborn, unb nebenher einen ftd)ern 3uftud)tSort für junge

£afen, 9tebf)ül)ner unb 2Bad)teln gegen baö 3laub$eug gewahrt, ©einer Dornen wegen eignet er ftd)

benn aud) nid)t nur jum ©d)u|e tobter Sefriebigungen gegen ba$ Ueberfteigen nafd)lujliger S3uben ober

verliebter Abenteurer, fonbern gan§ vor^üglid) jum ©d)u£e junger $pfian§antagen auf Sriften unb offenen

spiäfcen, inbem man ba$ abgehauene ©traud>werf um bie Stamme binbet, unb ben (Salinen ifi er in

ben ©rabierwerJen §um Durchlaufen unb Steinigen ber ©af$fole eben fo ganj unentbehrlich wie

für ben SBddEer ein trefftid)eS £ei^9Rateriat ber Saufen. 2)a§ pdrfere ©tamml;ots wirb von Dred)^

lern unb 3nftrumentenmad)ern fef>r gefud)t, unb bie in bieten £ecJen gewannen ftytanfen bornigen

SBurielfd)fiffe bienen bem gußreifenben atö juverldfftge SBaffen gegen Anfalle von Zaubern, Wolfen* unb

tollen Jpunben. Die 9tinbc enthalt ©erbcftoff, färbt mit Sauge abgelocht wollene Seuge xofy unb ift

ein S8erwal)rung§mtttet ber Ääfe vor ber gdulniß; aud) bei ber ©d)winbfud)t , bei Söed)felfiebern unb

anbern Äranfbetten fott fte, §u
N

rechter Seit unb in richtigem $Raa$t angewanbt, nid)t oljne l)eilfame

Sßirfung, im entgegengefe^ten galle aber von gefdl;rlid)en Solgen fepn. Die bem 2Cufbtäl>en nafjen

weißen Slütf)enfno6pen mit SBaffer ober SKild) ge?od)t, führen ah, unb werben von bem gemeinen

SÄanne, vorjügltd) auf bem Sanbe, in bm ©lauben, baß fte btutreinigenbe Ärdfte beft|cn ;
atö §rfibs

jabrSfur verbraud)t, unb in bm Äpotfjefen wirb barauö ein fogcnannteS '2£cacienblütt)waffer gebogen.

Die t)erben §rüd)te, weld)e gteid)fallö abführen, ftnb in il;rem rol;en Sujlanbe nur erft nad) ftarfen

^erbjlfro^en einigermaßen genießbar, bagegen werben fte ttyetfö mit 3udEcr, ßfftg unb ©enf eingemacht,

tbeitö frifd) ober geborrt unter Pflaumen gcfod)t, jur angenehmen Speifc; man bereitet auä iljnen ben

belannten magenfldrfenben ©d)lel)enwein, brennt SBrantewein bavon, ober ikty anbern ©ptrifoS ba=

mit ab, unb mit Äepfctmoft unb Srantewein vermifd)t, tiefern fte ben @ngldnbern unb ©Ziffern ben

fogenannten Slumpunfd) ober Öporto^ aud) benu|t man bie unreifen grüd)te in ben ©erbereien,
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unb mit dmm 3ufafc oon Vitriol gur Bereitung einer Dauerhaften fd)war^en garbe unb Mitte* bk

wenig gerodeten bittern Sötätter bagegen a(§ Styee.

gorjlwirt^f^aflK^e &ualiftcation unb Seit be§ #iebe§+

£)em 2öad)Stl)ume anberer £ol§arten Ijinberlid), wirb er freiwad)fenb im SBalbe nur bann ge*

bulbet, wenn ber (Strand)!) ol§=23cbarf für bie (Saline bteö notfjwenbig mad)t$ für wetzen gafl man

tyn auf unfruchtbare wüfte $ldge in ben 2Sorl)6ljern unb gelbbüfdjen »erweifet.

getnbe unb Äranffjeitetu

Sie <Sd)lel)ens unb $ogetfirfd) = 9ttotte (Phalaena [Tinea] pruniella unb Phal. [Tinea] pa-

della) frißt im %i&f)\ai)x Sötötyen unb SHdtter, unb ftnbet ftd> oft in großer 9)?enge ein, $on $ranf=

Reiten leibet ber Strand) wenige nur ba$ %lta fuljrt bk 2CuSael)rung gerbet.

©rflärung ber 2Cb&übung

N° 1. ßin SBlüt^ensweig;

2. ein Sweig mit reifen grüßten

$

3. eine geöffnete SSlut^c oljne ßronenbldtter, worin man ben grud)tfnoten ftel)t, »ergroßertj

4. eine grud)t im £luetburd)fcr)nitt 5

3» 5. ber (Stein.

B. Cerasi. Ätrfcfj*Pflaumen ober &irf$ett

SSefonberer ©attunQ§== (praeter*

Sie SSlumen Wen &u 2— 5 in ftietlofen ober gan§ lurj geftielten (Schirmen 5 bie Steinfrucht

ift mel)r faftig aB bei ben eigentlichen Pflaumen 5 bk Blatter ftnb langgeftielt.

78.

PRUNUS AVIUM
t i

SEafet LXIV.

ungemeine Äenn§etc|)en ber 2Crt*

Sie 83Idtter Wen abwecfyfelnb , ftnb o»at=eirunb, langsugefpi|t, am SRanbe boppelt gefdgt, un*

terwdrtS etwas rauf), in ber Sugenb unten feinhaarige bie §Blatt(tiele §weibrüftg.

9 n n 9 m t e +

PRUNUS AVIUM (SYLVESTRIS.) Söiltb. Sinn. IL 2. p. 991. N°. 19.

etf)ftein IV. p. 351. N°. 31.

33urgöborf IL 1. p. 180. N°. 17.
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PRUNUS AVIUM (SYLVESTRIS). $4 Slot unb tyott II. p. 256. N° 7. a.

$atÜQ VI. 1. p. 146. N° 1.

(VAR.). ©uitnpet unb $av>nt p. 85.

CERASUS DULCIS (NIGRICANS). 33otff>aufen II. P . 1414. N° 518.

$ V an%. Le Märisier a fruit noir. — @ngl The black wild Chery-tree.

$Prot>fn$ial*§Ramem

SSilber Ätrfcfc aud) $ogeffirfd)baum ,
föwarje $ogeffirfd)e, 33auern=, SEiffefc, SBatf^ Süß=, SSalb^

ober £ofc, ^afcr* unb 3tf;einifc^£irfd)e, .tluiffefc, Swießet, 3wiefel= aud) 2Biß=, SBiSpet^, Äarf^ Äajfo

Äojler, ÄoiS^, ÄebS*, ©fen* unb SBafferbeere, Ädrften, Äreeben, ©rieSpe, ©rinft).

»latfwell T. 425. ferner Äbbttb. 6!on. §>fL T 567. gramer T. 16.

efonberc SBefcfjtet&ung*

®er ©#aft. 2ßud)S aufregt, baumartig, im Sd)tuf|e erwachen nirf)t feiten 20— 25 guß

l>od) ajirem, 2— 3% aud) 4 Suß unten btcf, runb unb gerabe, mit ber kegelförmigen ober runblid)en

Ärone oft eine £of;e von 60—80 guß erreid)enb. äDie auS wer über einanber tiegenben trennbaren

Sd)id)ten gebilbete 9fcinbe ift leberartig unb glatt, an alten Stammen bunfef^afd)grau, ber Sauge unb

nuere nad) nur wenig blättrig aufgefprungen, bie jüngere fetter afd)grau, mit einzelnen fd)malen, fää*

bigen SluerflecEen , bie iüngfte rotbraune mit weißbrüftgen Slecfen, bie mit ber Seit großer werben unb

im QClter bk ablösbaren £luerftreifen bilben; auS ber aufgeri^ten 3tinbe fließt ein bicfeS gelbrotfjeS

Summt.

SDte 2fefte «ttb <&äUn$mi$t. Sie Carlen 2Cetfe fielen abwed)felnb ober ungeregelt, langge^

jlrecft unb weniger gebrdngt, als bei ben vorl)ergel)enben Pflaumen = 2Crten, fdjrdg aufwärts; bie Sweige

Ijaben gleiten Stanb, bilben aber fd)lanfere gerabe Sd)üjfe.

®te SBurjettt bringen 2 — 3 guß tief unb ftreifen, t)duftge Auspfiffe treibenb , in feinen §Ser=

Neigungen 6 — 8 §üß weit vom Stamme.

5)a8 SStatt Sie aus wed)felftdnbigen, kegelförmigen, 5ugefpi£ten, 6fd)uppigen braunen ÄnoSpen

im 2Cpril ober SÄai erfd)einenben fommergrunen ^Blatter flehen auf iy2 — 2 Soll langen, ober--

ifdrtS gefurchten, nal;e am ©runbe ber Sldtter mit §wei ober t>ter fd)rdg gegen einanber über ft^enben

rotbbraunen ©rufen verfefjenen Stielen, ftnb auSgewad)fen 3— 4 Soll lang, tyalb fo breit, oval^cirunb,

nad) bem Stiele ju oft verfd)mdtert, oben langjugefpilt, am SRanbt in ben SSinfeln ber boppelten

groben Sdge§dl)ne brüftg, oben graSgrun unb glatt, burd) bie vertieften Seiten = 3tbern etwas runjltd),

unten mattgrun, mit erhabener SKittelrippe unb Seitennerven, unb an ben liban fparfam mit £drd)en

befe^tj fd)wefelgelb, mit l)od) rofenrotl) gemifd)t gefärbt, fallen fte um SRttte SctoberS ab.

SDie £3tütf)e bricht gleichzeitig mit bm 33ldttern aus etwas bidreren, runblid)ercn, bunfelbraunen

^noSpen ber vorjährigen Sweige fjervor unb ijl jwittertid). £)ie Blumen ftefjen ju jwei bis fünf,

als ungeftielte Sd)irmtrauben auf 1 y2 — 2 Soll langen Stielen , bie ftd) am ©runbe in einer großen,

t>ier= ober fed)Sbldttrtgen , rotfybrdunlid)= ober getbgrünen, am Staube gebrdmten, abfallenben ^)üUe ver-

einigen. 2)er unterftdnbige Äetc^ glodenformig unb 5fpattig, bie r6t(;lid)en Äbfc^ntttc jurudgebogen,

offen, bie 5 großen Äronenbldtter oval, oben meijl ^erjformig eingefd)nitten , l)ol)l unb mxifyvotifyh

20— 30 aufgerichtete weiße Staubfdben von ungleicher Sauge, unb oben mit 2?nopftgen gelben Staub-

beuteln verfemen, ftefjen jum Sf;eil innerhalb, #\xn Sfjeit auf bem Stande beS Äeld)S, unb von bem ti*

formigen hellgrünen grud)tfnoten ergebt ftd) ein etnfad)er weißer ©rtffei mit tellerförmiger grungelblid;er

^Rarbe.
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£>te fttufyt Uttb ber ©ame. @rf!ere eine am (Srunbe eingebrücfte, auf einer (Seite tywafy ge*

furd>te, fd>war§e, rot^fafttg = fleißige (Steinfrucht (&irfd)e) »on füßem ©efd)ma^, bie im Sult reift?

ber @tein runblid), auf einer (Seite mit einer erhabenen %lafy uerfcl)en$ ber innere «ftern weip, mit ei=

ner gelbbrdunticfyen ^>aut umgeben.

SSatietdten, welche burd) bie Kultur biefeS unb be§ folgenben wilben (Stammet cntffonben, ftnb:

a. bk $norpel£irfd)e, mit größern £irfd)en, fdrbenbem (Safte unb fjartem §leifd)e ,

b. bk 23lutfirfd)e, mit größeren grüßten, fdrbenbem Safte unb *x>eid)em gleifd)c;

33ef$affetttyett &e8 £>0lje6. Sein * fur^faferig , bifyt, sdt>e, §iemlid) f)art, glatt unb fpaltig, l;ell=

ober rojlrötljtid), t>on Dielen bunfleren, gldn^enben Riegeln unb glammen bk £luere burd)§ogen.

#etmat|)ticf)er unb etQent^ümli^er ®tanbovt+

Sßddjft; fa(r burd) ganj (Europa in allen 2aubwalbungen voilb, unb wirb in £)eutfd)lanb fo=

wol)l auf ©ebirgen, wie in flauen Sanbgegenben l)duftg, befonberö aber in ben SSorbergen unb gelb?

f)öt$ern angetroffen. Zkbt einen freien <Stanb unb gebettet am beften auf etvoaö frifd)em, fd)war§en

ober auS 2el)m mit ^alf ober (Sanb vermengten SBoben, nimmt aber aud) mit jebem anbern, nid)t

gar §u trocfenen, t^omgen ober naffen (Srunbe üorlieb, wenn er nur fo befcfyaffen ijf, ba^ ber Stamm

SBuqel faffen fannj §u fetter SBoben taugt eben fo wenig, wk ein gu magerer, unb in naffem 33oben

getyt ber $irfd)baum balb gan§ auö.

Srortpflanjung*

SOBo man feine wilbe stammt im Söalbe u.
f.

w. ftnbet, gefd)iel)t biefetbe burd) 2Cu$faat ber $mü)U

jleine, welche im #erbft ober §rü|)jal)r in binnen gelegt unb y2 Soll l)od) mit (Erbe bebest werben,

aber oft über ein 5al)r liegen unb erjt im 2^£H grul)jaf>re mit 2 Derart herdförmigen, hellgrünen (Sa*

nt enlappen aufgeben. 5OTtt bem bxitUn 3al)re werben bie jungen $flan§en in 1 guß (Entfernung

auf baS mittlere gelb ber 23aumfd)ule, f ^ fte ato &ufammenwad)fen, nod) einmal in 2 guß dnU

fernung unb mit bem 6M Sa^re an ben £)rt iljrer SBeftimmung verfemt. Sie oerebelte Spielart

laßt ftd) nur burd) tropfen, £>cutiren unb ßopultren vermehren; übrigens ?ann man aud) bk

faure $trfd)e auf bie fuße propfen, nur nid)t umgeMjrt bk fuße auf ben fauren «Stamm, weil erftere

einen (tarieren 28ud)$ \)at, aU teurere, unb folglid) foldje (Stamme ein wibernatürlid>eö iCnfe^n erhalten,

inbem fte oben ftarf, unten ^jä)wad) ftnb, au£ welchem ©runbe fte benn aud) leid)t oom Söinbe abge=

brodjen werben. £)a§ tropfen gefd)iel)t am ftd)erften, wenn ber junge (Stamm an btm tym fünftig in-

Qtbafykn pia^c jrel)t.

3C(ter ber SSoUfornmen^eit unb mogtt^e %tUn§bautu

(Sein Söad)Stl)um in bie ^g>6^e l)at biefer 95aum mit bem 50M Sal)re vollenbet, in bie (Stdrfe

wdd)(t er aber ungleid) langer fort, unb obwohl er feiten über 50— 80 3al)re gefunb bkibt, fo fann er

bod) über 100 Sal)re alt werben, wo er bann bie (Stdrfe einer ©ic^e erlangt.

31 u % e n*

2Cud) oljne ^Bcrebelung ber §rüd)te, bie ben 2Cnbau in ©arten, am S5$ege u. f. w. fo oor^üglid)

empfehlen, »erbient ber (Sd)war5ftrfd)baum fd)on feineö ^oljeö wegen oon 2öalb= unb ©artenbe-

ft'fcern große S5erü^ftd)tigung5 benn wiewohl bk^ aU Brennmaterial bem S5ud)enl)olge nid)t ganj

gleid) fommt, inbem e§ ftd) gu bicfem, nad) *>. Söerned,

rol) wie 791 §u 1000,

unb »erfo^tt vok 778 §u 1000 vergalt,

fo liefert ber fd)6ne gerabe (Stamm bagegen eines ber bejlen beutfdjen Söerf- unb ^u^oljer für

<Sd>reiner, Srec^öler unb Snprumentenmad)er. & laßt ftd) in bünne 23rettd)en fdjneiben unb nimmt

64
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eine fd)6ne Politur an, fo bajj eS bie barauö gefertigten gebeizten STCeublen »on benen beS 58Jafeagom=

'

feol5e§ faft nicfet unterfcfeeiben läßt; befonberS macfeen ftd) aber bie geflammten maferigen Söuv5etfi6«c

5u fournirten Arbeiten fefer gut. 3Cud) fertigt man barauS in Statten fefer bauerfeafte gfftgfäffer ,
unb

behauptet, bafi ftd) in benfetben ber @fftg befonber§ gut conferöirt; baä jüngere ©tangenfeotj giebt

aber »ortreffttcfee fr#änbe unb Steiffkngen. Sie dufere 9tinbe enthalt gdrbeftoff unb bient 5ur SSeveU

tung eines SacJS, unb bie innere, unter SRaucfetabaf gemengt, giebt bemfelben einen angenehmen ©erud);

aud) fott fte offtcinette Äräfte feaben, unb j. 83. bei 2Se#tftebern bie Stelle ber (Sfeinarinbe »ertreten.

®a§ £irfd):@ummi, weld)e§ bei geringer Skrlefcung auö bem£oläe unb ber 8tinbe fließt, wirb feäuftg

für ©ummi arabicum »erbraust, unb ber SSerfauf bcffetben in granfreicfe ju einem befonbern £anbel§=

äwetge gemacht. Sie witben grumte (Äirfcfeen) bicnen Färbern, Käufen unb 336getn, üorjügtid)

ben Sroßeln, ©ra5mMen unb Kernbeißern jur Scaferung, unb wo fte ftd) feäuftg ftnben, 5- »• t" ber

©cfeweij unb bem ©cfewarjwatbe, bereitet man barauS einen SSrantewetn, ba§ fogenannte Äirfcfewaffer,

womit ein Harter £anbet getrieben wirb; bie »erebetten grucfete werben rob gegejfen, gefod)t, mit

Sucfer eingemacht unb 8u mancfeerlei Sacfwert »erbraucfet, unb e§ giebt ©egenben in Seutfcfelanb, j. 85.

bie Sergftraße in Springen, wo ber Raubet mit geborrten Äirfcfeen fo bebcutenb ijt, baß große @um=

men bamtt gewonnen werben; ja in Satten lebt ein großer Sfeeit ber (Sinwofener fafi ganj aQein ba=

©er abgepreßte (Saft mit Sucfer unb ©ewur* oermifcfet, giebt ben befannten Ätrfcfemein; bie

Äerne laffcn ftd), wie bie bittern «Kanbctn, pm £od)en benu|en unb geben jerftampft unb au§ge=

preßt ein feetteS Sei Sie Stütfeen werben »on ben «Bienen befud)t, unb ba§ 8aub freffen ©cbafe

unb Siegen gern.

#otfltofrt&fc&afttf(&e Sluattficattott unb &it t>e6 #iefce§+

SKan siebt ben Ätrfcbbaum »ermifcfet mit anbern ©cfelagfeoläcrn »u S5renn= unb
.
9cu|feolj, unb

baut ifen entweber alte 12— 15 Safere ab, ober läßt ifen, wie im £ocfewalbe, einzeln ju tfarten 9cu|=

flammen feeranwacfefen.

feinte unb Rvantyiittn.

Sic Raupen beS SSeifbornfatterS (Papilio crataegi) unb manche anbete Snfecten, worunter

aud) ber SKaifdfer (Scarahaeus melolontha L.) gehört, jerfreffen bie Stdtter, unb mehrere Slfiffct=

fdfer=2Crten (5. 23. Curculio cerasi et C. pomorum) bie SBtötycn unb jungen grüßte. Äcuficrc 23e=

fd)dbigungen am (Stamme unb an btn Äcjlctt bewirfen ©ummiauSflüffe, bk, wenn man fte nid>t ju

red)ter Seit mit 93aumwad)$ ober bem befannten §orfptfd)en Äitt »erftebt, teid)t branbig werben.

3u naf)rf)after 25oben erzeugt bie 9totf)fdute, unb ein ju magerer, aufer SSerfrüppelung beS (Stammes,

bie 2CuS§ef)rung.

©rfldrung ber ÄbMlbuna*
N6

1. gin blul)enber 3»ctg
5

» 2. ein 3weig mit reifen grumten;

» 3. eine t)erebette grud)t^

>>

))

»

)i

4. ein getrennter Äe(d)abf^nitt mit ben ©tauborganen, unb

5. ber grud)tfnoten mit bem ©riffet unb ber 9tarbe, beibe ^ergropert^

6. ber Stein, unb

7. bie eine $dtfte bcjfctben, worin man ben Äern fte()t, beibe in natürlicher ©rope,
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79.

R U B I U D A.

9tot&e @äßfitf$
Eafel lxv.

2Mgemetne Äennjeic^en ber 2Ct:t*

£)ie S3ldtter etrunb= lanzettförmig, lang gefrifct, am ©runbe oft l)er§förmig auögefdmitten , am

«Kanbe boppelt grobgefdgt, in ben SSBinfctn ber (Sdge§dl)ne brüftg.

PRUNUS RURICUNDA (SYLVESTRIS). »ec&flein IV. p. 355. N° 32.

VARIA (RUBELLA).
AVIUM (VAR.).

(VAR.).

(VAR.).

CERASUS DULCIS (VAR.).

§ran§. Le Mürisier a fruit rouge

(Starts beitrage 23. 7. p. 128.

urgöborf II. 1. p. 181. N! 17.

£)u 9^ot unb 9>ott II. p. 258. N°. 7. b.

#artig VI. 1. p. 146. N°. 1.

©uimpel unb $a*)ne p. 83.

orf Raufen IL p. 1416. N°. 518. b.

(Sngl. The red wild Cherry-tree.

tfußer ben tarnen ber t?orf)ergel)enben (Sd)warsftrfd)e ffi^rt biefer 23aum nod) folgenbe: Ötd)t^irfd^e,

*Rotl)firfd)e, fuße Sfcotyfirftye, gelbe aud) rotf)e SSogelfirfc^c , rotier wilber a3ogelftrfd)baum.

2Cbbtlbuttgem

SReitter unb 2Cbel T. 17. ©uimpet unb $a\)m T. 63.

SSefonbere SSef^rei&ung.

tiefer t>on ben meinen SBotantfcrn bisher für eine bloße Varietät, unb nur allein »on S3ed>ftetn

atö (Unbige 2Crt aufgeführte £irfd)baum ift nid)t§ weniger a(6 eine bloße Varietät, ba man nod) nie

gefunben fyat, ba$ auS feinen §rud)t=£ernen (Stamme mit fd)war$cn grüßten hervorgegangen ftnb; bod)

gleicht er bzm (Sd)waraftrfd)baum, mit 2lu§nal)me ber rotten, weißfaftigen grüßte, auf ben erffcen 23lic£

»öllig, unb nur 23 ed) (lein, ber üielleidjt fjduftg Gelegenheit fanb, Uib<t 23dume in jebem 2ttter genau mit

einanber §u vergleichen, füljrt nod) folgenbe UnterfdjeibungSmerfmale an, bie ber SSerfaffer aber Weber

bti bem originale ber 2tt>bilbung, nod) bü anberen bergleicfyen (Stammen alle bemerft fyat £>er @d)aft,

fo mie ber gan^e 23aum, ift &6&er, geraber, ftdrfer; bie ßrone ift regelmäßiger, me&r fegeiförmig

unb fd)6ner^ bk 2Cejre flehen an jungen (Stammen faft gan§ quirlförmig, wie bei ben 9?ab eil)oljern

$

bk SRinbe alter 23dume ift graubraun unb in bie £utere unregelmäßig aufgedrungen, an jungen (Stirn*

men l)ellfaftanienbraun, weißbrüßig punetirt unb mit einer feinen §erri(fenen Oberhaut grautid) über$o=

gen; bk S5ldtter ftnb mel)r $ugefpi|t, am ©runbe oft l)er§förmig auogefdjnitten^ ber SSfattftiel ift

£ür§er, jottig unb meijl bunlelrot^ bk 33lumenfrone Heiner; ber ©riffel fe&t lang; bk grüßte

ftnb Heiner, baö £ol§ ift fefter, sdfjer unb fd)werer, aber weißer unb weniger flammtet —
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gefmat», mttpmnmm, mtt, «Wen, fbrjtorti#f<&afttt$e Siuauftcatton,

fo nrie

kernte unb &ran!J)eiten,

ganj rote bei bem ©djwar&firftyenbaum.

SJon ibm flammen aße weiffleißigen »erebetten ©uffirföen, j. 35. bie SRarmorfirfdje u.
f. ».

ab, bie in bei; äupeten gotm unb in ©efämatf noef) mehrere Unterabteilungen bitten.

(SxUätuxiQ ber %Uili>nnQ.
-

N°. l. ©n bluf)enber 3n>etg 5

2. ein 3weig mit reifen grumten unb

» 3. eine gerebelte $xnä)t, aßeö in naturaler ©roße.

80.

£afel lxvi.

ungemeine Äenttjeid&ett ber 2Crt

Sie ^Hättet flehen n>ec()fefa>eife, ft'nb länglicf) = eiförmig , boppett gefägt, auf beiben ©etten platt

unb geftiett.

(S^non^mie*

PRUNUS CERASUS (SYLVESTRIS). SEiUb. Sinn. II 2. p. 991. N! 18.

33ed){iein IV. p. 447. N? 71.

urgSborf IL 1. p. 183. N° 30.

2)ü 9toi unb 3>ott IL p. 262. N°. 8.

£artig VI. 1. p. 147. N°. 2.

©uimpel unb £at)ne. p. 82.

CERASUS ACIDA. »orf&aufen IL p. 1419. N°. 518.

granj. Le Cürisier ordinaire. — @ngl. The common or Kentish-Cherry

tytovin$ial*8lamtn+

©auerfirfcf)baum, fdjtoarjer <Sauerftrfd)baum, gemeine faure Äirfd)e, faure 33auernfirfd)e, gemeiner,

ttrilber, faurer, and) jatymet £irfd)baum, gemeine ©arfenftrftfje, witbe SBlobcr^ SBlut*, #ecfen=, 23auer*

unb 33ierürfcf)e, Safe*, Äarfe*, aud) Ääfebeere, Äarfen, Äarjlen, SBeid>fcI, Silber 2Beici)felbaum , »tt»

ber ßmmerting unb ©auerpflaume.

2CTb£>ilbuttöcn+

5Bta<Sn>eU T. 449. Mtittu unb 2fbet T. 30. ©uimpet unb £at>ne T. 62.
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®er ©$aft. 2öud)S aufrecht, baum = unb praudjartig, als S3aum 6— 10, als <Straud)

4— 6 gup hinauf auSgedpet, runb, aber fetten ganj grabe, %— 1 gup unten ftarf, mit ber fperrigen

gebrücften £rone of)ngefdf)r 12— 15, f)öd)pen 25 gup f)od). Sie alte SKinbe fd)wdr§ttd)=afd)9rau, IdngS

unb quer aufgeriffen unb blättrig, bk jüngere fapanienbraun unb glatt, bk ber jungten triebe braungrün,

fein rotf)grau umbautet, unb einzeln brüftg weip punetirt, übrigens »on gleicher S3efd)affenf)eit wie bie

ber beiben t)orf)ergef)enben £irfd)en=2Crten.

©ie 3tefle unb ©ettenswetge ftnb föxoaä), pef;en t^eiU ungeregelt, tfjeitS abwed)felnb; bie 2Cepe

fd)rdg aufwärts unb fperrig, bie bünnen langen Steige meipcnS niebert)dngenb.

®ie SÖUtäetn preisen 1— 2 gup tief unb 8 — 10 gup weit, unb treiben tuete SBurjclfproflcn.

©a8 S5tatt. tfuS wed)fetpdnbigen, eiförmigen, zugefpi^ten, 6fd)uppigen, glatten, braunen $noS =

pen entwickln ftd> bk fommergrünen Blatter gegen @nbe April«. (Sie fielen ju meiern beifam*

men, ober einzeln wed)fetwetS wie bie ßnoSpen auf 3/4 Sott langen brüfentofen, oben gerinnetten, beim

tfuSbrud) an ber S3aftS mit zwei fteinen lanzettförmigen, am Slanbt fef;r fcingezdfmten vbtytityn mitbin*

Matteten »erfet)enen stielen, ftnb 3—V/2 Soll lang unb 2 Soll breit, tdnglid) = eirunb , unten t>erfd)md=

lert, oben in eine pumpfe ober lange @pi|c auStaufenb, am Otanbe runblid)- einfad), nur tyn unb xok-

ber boppett gefdgt, fteif unb auf beiben (Seiten glatt, oben bunlelgrün unb gtdnzenb, unten matt i)tlU,

grün unb »on einer pari erhabenen ^ittelri^pe nebp meten (Seitenabern burd)zogenj fte färben ftd) ge=

gen 9)citte Ö et ob er § fd)6n btutrotf) unb fallen bann ab.

SDie SSlÜfyl, welche gleichseitig mit bem tfuSbrud) ber «Blatter an ben »orjdfjrigen Steigen er*

fd)eint unb ftd> fo fd)nett entwickelt, bap ber S5aum blätterlos unb wk befreiet auSftef)t, bricht auS

parieren, oben metyr jugerunbeten, übrigens dlmlidjen ßnoSpen wk bk ber 93ldtter f)en>or, unb bitbet

eine einfache, furz, aber bief gepiette, 3— 5blumige, etwas überf)dngenbe SDolbe, bk am ©runbe mit

2 ober mehreren wed)felpdnbigen ,
grobgefdgten flattern, unb 3—4, bk allgemeine S3lumenbede »er*

tretenben, lanzettförmigen ober getappten, fdjarf, aud) wof)t päd) eil)aarig geinten, f)of)ten £)ecfbtdttern

üerfefjen ift. 3)te Switterblumen pef)en auf 2— 2Vi Soll langen, glatten, runben (Stielen; ber un*

terpdnbige brdunlid) * grüne unb fiebrig gtdn§enbe Md) £ft oben in 5 §urücfliegenbe, lanzettförmige %h

fdjnitte gefpalten, bie ausgebreiteten, oben nad) innen etwas umgerollten 5 weißen ßronenbtdttcr ftnb

eirunb, am ©runbe genagelt 5 auf bem Mfye pefjen 30 lange, oben etwas einwärts gebogene (Staubfd*

ben mit geseilten, nierenformigen gelben (Staubbeuteln, unb in il;rer WtitU pet)t auf einem etrunbticf)en,

grünen grud)tfnoten ber l)ert>orragenbe grüntidje ©riffet mit tellerförmiger, auf ber einen <BtiU faum

ftd)tbar eingefd)nittener ,
gelblicher 5Jcarbe.

®ie $lUÜ)t UUt) ber ©amen. ^)ie im tfugup reifenbe rot^faftig= fteifd)ige <3tein\vud)t tp

runbtid), fdjwarj ober bunfelrotl; unb üon zufammenziel)enb faurem ©efdjmacf. <&tcin unb $ern gtei^

d)en benen ber oorl)ergel)enben %xt

SSatietdten. tfußer biefer t?orbefc^riebenen, ftnbet man, wk bti ber @üplirfd)e, jundd)p noef)

eine rotl)früd)tige (Sauer firfd)e mit burd)ftd)tiger $aut unb weipem ober ungefärbtem (Safte, bk

ftd) in ber §ortpflan$ung burd) bk gepeclten (Steine gleichbleiben foll, unb bal)er @f>rf)art xt>k 5öec^^

pein, ^rperer unter bem Warnen Prunus aeida, 2e|terer aber unter ber Benennung Pr, Caproniana

wol?l mit 9ltd)t für eine conpante 2Crt auSgiebt, unb »on biefer, ber t?orl)ergel)enben (Sauerlirfd)e

unb ber @traud)!irfd)e (Pr. Chamaecerasus Lin.), weldje in (Sübbeutfd)tanb gu #aufe ip, pammen

alte übrigen gerebelten (Sauerlirfd) Porten, tok §. S3. bk 9)caifirfd)e, 2otl)firfd;e u. a. m.,

beren gropere grüd)te tt;eilS füp t^eitS gan§ fauer \?on ©efd)mad ftnb, ab. 5Jcod) giebt eS (Sauerlirf^

pdmme mit frud)t= unb unfruchtbaren halbgefüllten 25lumen, beren (Staubgefdpe ftd) jum Zfyil in

ßronenbtdtter werwanbett fyabm, fo bap man biefer tefctern oft 20 unb mel)r jdl)tt.

65
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«8eftyaffettf)eit t>e3 #0ljee. gein . futjfaferig , feji, ^e unb fjatt, in ber Sugenb n>eijili$, im

Alter gelblich ober braunrotö mit bunflen Stammen.
*

$etmatJjtt#er unb etgettt&ümlid&er ©tanbort

Mifyt nur in ganj 2)eutfd)lanb, fonbern faji burd) gans (Europa ftnbet fufc bie <Sauerürfd)e

atö Saum ober Strand) in ben ßaub^walbungen ber SSorberge unb getbfjoljer, fo wie in ben ©e*

büfdjen unb £e<Sen naf)e gelegener £)rtfd>aften u>ttb , unb obwohl man behaupten will, bap biefelbe

eigentlich auö $Rorb*2Cften flammt, wo fte am fd>warjen SReere fef>r f)duftg wdd)fl:, unb »on bork

f>er suerfl burd) SuculluS, als biefer auö bem Äriege gegen ben Äonig SJiitf)rib ateö in $ontuS um

ba$ Saf)r 680 nad) (Erbauung 9lom§ jutficHe&rte, affo t>or mef>r a» 1900 Sauren, unter ber tateini=

fd)en Benennung Cerasus (abgeleitet »on ßerafunt, einer etabt in SKatolien am fd)warben SReere)

nad) Stalien gebraut fet>n foß, fo fann biefelbe gegenwärtig in 2)eutfd)lanb bod) md)t anberS aU »6flig

nationalifirt betrautet werben. Sie wdd)ft auf jebem 33oben, am liebjlen aber auf (oeferem &alh unb

fruchtbarem ©artenboben.

©efd)iet)t wie bei bzn übrigen £irfd)en burd) Äuöfaat ber (Steine, Söurjelfproffen, aud)

burd) pfropfen unb Öculire«.

Älter ber SSoltfommen^ett unb mögß#e ßefcenSbauer*

SBte bei ber fdjwarjen @üpfirfd)e, ba inbep ber Stamm weber fo t>od> nod) ftarf atö bei

jener wirb, fo tji aud) bie §3enu£ung be£ <£>otje$ fttr ben (Schreiner nid)t fo ausgebest. Sie (Steine

(Äerne) werben ju Bereitung be£ fo beliebten Äirfd^Siatafia benugt.

$or|ittrit:tK#aftfic&e £utaKftcatton unb Seit be6 £tefee§+

SBlit 9luc?fid)t auf feinen niebern 3Bud)S, wirb biefer (Strand) ober Saum nur aU <Sd)(agf)otj

benu|t, unb ba wo er ftd) unter anbern (Sdjlagfjotsern ftnbet, mit biefen im 15— 25 ober 30jaf)rigen

Umtriebe . weggehauen.

^einbe unb Äranf^eiten

ftnb biefelben wie bei ber ©upfirfdje.

©rflärung ber Äfefcübung*

N°. l. Sin blufjenber Sweig;

» 2. ein Smeig mit reifen ?$rucf)ten.

c. Padi. Eraubenltrf^en.

SSefonberer ©attuncjS* ©praeter*

Sie S3lumen 1M;en i» wed)felftdnbigen einfachen Srauben an ben (Seiten, ober (wie bä P. Mahaleb.)

in einfachen Sd)irmtrauben auf bm (Spieen ber Sweige.
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81.

PRUNUS PÄD US.
4

Xrauftenf itf$
Eafcl lxvii.

ungemeine ÄennseicfKn ber litt

£)ie S3Idttet eirunb, auä) eilan§ettformig , oben §ugefpi|t, am 9tanbe fcfjarf boppelt gefdgt, ber

SMattftiel mit $mi gegenüberjtetyenben ftetnen Stufen befe£t.

PRUNUS PADUS. SgtUb. Sinn. II. 2. p. 984. N* 1.

«Bed)jtein IV. p. 424. N° 59.

23urgöborf IL l. p. 182. N.° 29.

2)4 9*oi unb $ott II. p. 280. N! 13

£artig VI. 1. p. 147. N°. 3.

CBuimpel unb ^a^ne p. 77.

VULGARIS. SSotf&aufen II. p. 1426. N°N° 521.

gran&. Le Putiet, ou Chärisier a grappes. — (gngf. The common Birel-

Cherry-tree.

9>tot>itt$ial*9tametu

£)eutfd>e £rauben=, Sraubefc, 23üfd)e^ TfyU, 7ti$*, %IU, ß$U, £)ä)tU, £>IU, Cef-, $o1)U, SSogefc,

(Sljlet:*, Sauber unb moSfoüttfd)e 2orbeer=&irftf)e, 20^, %\U, SXU, Staut*, gaul=, ©tin**, 6tein»,

£unb$=, elfter*, £uneraugen=, SÄa^, S3ierlein=, Solpetgen^, 28tebe=, $itfd)=, beutfcfyer £)racl)ens, aud)

#eren = unb fatftf)er gaul=23aum, <§tfen=, (Iter*, £au*, §aul=, flaul*, ÄutföeU, £infd)er=, ßiritftf)el=,

<3d)eif*, @d)tep= unb SnMcfelbeere, $Pabjr=, £anbel= unb fc^at^e 2Beibe, $aarf)Ol§, frf)tt>ar$ SBenbefc,

gemeines 2ucien = unb $erenl)olä, lik, 2(ler, 2Ctyen, 2Cpen unb 2Clafafa, (S&ten, (Sler, @pen, dfyen,

(Stpel, (Slren, «Sterben, $abjr, @d)erbenpabjt, @d)erbfen (Scfyerpen, 2öafferfd)linge unb £)rutenblüt>.

ferner %bbilb. ofon. 9>fl. T. 195. Gramer T. 41. Abel unb heitrer T. 29. ©uimpet
unb tgjapne T. 59.

SBefonbere £8efcf)m&ung*

£)er ©$aft 2£ud)S aufregt, baum= unb ftraud)artig, im erjren gatl auf 12 — 16 guß

aftrein, unb 1— 2 guß btdf, feiten aber ganj runb fonbern mctftenS fpannrudig; mit ber fd)6nen ppra*

mibenformigen Ärone 30— 40 guß fyoö). £)ie alte Sftinbe fcfywdrälid) = afcfygrau , IdngS- unb querrifftg

ber dxk dfynlid), bk jüngere bunMbraun mit gellen »artigen £luerflecfen , bk jüngjte anfangs grün,

bann rötl)lid)= braun uub mit meiert graumeipen Brufen überfdet. SKinbe unb frifdjeö $ol$.i)at einen

ftarf: wiberlid) Gittern ©erud).

35te 2tejle Uttb SeitenjltJetge pet)en abn>ed)fetnb unb wenig gebrdngt, unb jwar bie erpern
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unten am Stamme langgeftreeft , fa|t bdngenb, weitet: hinauf, immer furjer merbenb, magerest, unb

gulefct aufwärts jlrebenb, woburd) ber S3aum ein Wmmtbalifrf)e§ 2Cnfef>n befommt, bie (eiteren ebenfalls

nur wenig angefdf>toffen.

£>te SSurjeltt bringen 2'A-3 gup ein, breiten ftd) in garten äkrjroeigungen 6— 8 guf auS,

unb treiben wie (Schößlinge.

SDie SSlätta brechen, fe&r frity fd)on gu Anfang April S, au$ wed)feljldnbigcn, großen, leget

formigen, lang sugefpifcten, 8fd>uppigen, rotbraunen Änoöpen f)er»or, fielen wed)felweife auf y2—%
Soll langen, runben, oberwdrtö gerinnetten, grünen ober rotten, na(;e unter bem Slatt mit gwei ge*

genftdnbigen fleinen SDrftfen, am ©runbe aber mit jwei lansettf&rmigen hinfälligen 5Rcbenbtdttd>en m*

fernen Stielen, unb ftnb fommergrun, au$gewad)fen S—4% 3oll fang unb 2— 2% Sott breit,

ldnglid> = runb, an ber »atfö etwas fd)mdler, juweilen tfumpf ober fd)ief weggefd)nitten, oben in eine

furje Spi|e auSlaufenb, am 9tanbe fc&arf, mitunter boppelt gefdgt, auf ber Sberfette
^

grasgrün unb

glatt, »Ott ben tiefliegenben Ebern aber ttxotö wellenförmig unb runjlid), unten blaßgrün unb in ber

Sugenb in ben SBmlefe ber ftarf erhabenen 3Äittetrippe unb ©eitert *2Cbern lurj befyaavt-, gelb unb t)oct>

rott) gemifd)t gefärbt, fallen fte in ber lederen £dlfte beS SKonatS Set ob er ab.

SDie 33lütf)e erfd)eint auf ber Spi|e ber »orjdt)rigen Steige um mitte ober Snbe SRai'ö, nad)

völliger @ntwicMung ber 33ldtter au$ dt)nlid)ett, nur etwae> tfdrferen ÄnoSpcn, in ©eftalt einer 5—6

3ott langen, etnaö f)dngenben, am ©runbe mit 2— 3 flattern »erfe&enen einfachen Sraube. £>ie lang*

gejtielten Switterblumen ftet)en fpiratförmig abwed)felnb am gemeinfdjaftlidjen 33lumenftiefe unb ftnb

anfdnglid) burd) lanjettformige, batb t)infdllige 2)ec?btdttd)en roiterjlft&tj ber abfaltenbe Äeld) ift unterjlän*

big, eiförmig, 5fpalttg, von grüner, gelb^ unb roti)brdunlid)er garbe, bie am Staube roti)lid) behaarten

grünen 2Cbfd)nitte an ber Spifce jugerunbet unb abfte^cnb ^ bie etxoa$ auSget)6t)tten Äronenbldtter, beren

5 rabformig äufammentffcen, t>erlef)rt eirunb, am JRanbe fein geferbt unb fdjneeweiß; 20— 30 mit gel*

ben Staubfotben »erfet)ene lange, aufregt ftef>enbe Staubfdben von ungleicher Sauge, innerhalb be6 obern

ÄetdjranbeS angeheftet, unb ber in ü)rer mitte auf einem eiförmigen grünen grud)t£noten ffet)enbe ©rtffei

mit einer tellerförmigen gelben Sftarbe gefront. S&r ©erud) iff unangenehm unb erregt Äopfwet).

®ie $ru$t Uttb ber ©amen. @rjlere eine langlic^ runbe, faft ^erjformige, auf einer Seite

mit einer fd>wad)en $uxä)e »erfefjene fd>war§e, faftig= fleißige Steinfrucht, (Äirfdje), weldje im Euguft

unb September reift 5 ber Stein lugelid), rauf) unb auf einer Seite etn>a§ eefig, ber innere Äern

weiß, mit einer braunen $a\xt bebecEt.

S3efd;affen^eit be6 £ol$e§. 8ang=feinfaferig, fefl, ädi)e unb f?art, aud) mittelmäßig fd>wer,

in ber Sugenb weiß, im Älter gelb ober rotl;lid).

QtivxbWifyn unb eigettt^üntUc^er ©tanbort

gn ganj Europa unb im norbtid)en 3Cfien biö jum ^olarfreife f)inauf, wirb biefer SSaum

überall ba, wo aud) bie *>orbefd)riebenen Äirfd)en= Arten gern ju warfen pflegen, atö in ben SSorbergen,

^etbbüfd)en unb ^e(fen, Witb angetroffen 5 bod) liebt er einen mäßig fd)attigen Stanb me^r atö ben

freien, unb einen mäßig feuchten 35oben metjr atö ben trocknen, we6f)alb er ftd) »orjüglid) nur an

ben norblid)en Abfangen, in ben Sudlern unb 9Weberungen, an ben 93ad)ufem unb anbern feuchten

^)ld|en ftnbet, unb weid)t atfo in biefer $tnfid)t t)on jenen ab. Su Sf)üringen ift er fefjr gemein,

unb aud) am ^arje gebort er nid)t unter bie feltenen ^oläarten.

^ort^flattsuttg,

Sie gefd)iel)t fowof)l burd) Stehen ber Steine atö burd) Sßurjetbr ut, wie bei ben übrigen

Äirfd)en, außerbem aber aud) feljr leid)t burd) Ableget unb bie junge ^flanje fommt, wie bei jenen,

im ndd)#en ober ^weiten Stul)jal)r mit zwei eirunbtid)en grasgrünen Samenlappen $um SSocf^etn.
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weiter ber §Botffommenf)ett unb mögliche SebenSbauer.

(Srftereö \)at er im 40g ober 50g£» Saljre erreicht, (entere erffreeft ftd> aber über 60—80 5al)re

hinaus.

SR u g e tu

3)er artigen SMüttye wegen bauet man bk Sraubenfirfdje als (Strand) ober 33aum in 33oSfetS

unb Sujtwdlbern an; äußerbem benu|t man fte aber aud) gu lebenbigen ^eefen, bk bifyt verwad)-

fen unb ben (Schnitt vertragen, unb gu Uferbefriebigungen. £)aS Ijarte $ot§ giebt ein eben fo

gutes SBrenn- SDtoterial me bk (Sd)war^irfd)e, unb wirb als Söer!= unb yinfyfyoli, eben me jenes, §u
i

allerlei feinen <Sd)reiner= unb £)red)Sler = arbeiten, ju gtintenfd)dften u. f. w. verbraucht; aus ben frifd)

gehauenen (Spanen fdjwelt man auf htm <Sd)war§watbe ein £)el, baS in ber Sf)ierar§neifunbe als ein

fpe^iftfeS Mittel gegen baS fogenanntc 2Cufjfoßen beS 9ftnbviel)eS angewanbt wirb. £)ie fräfyen jungen

3weige tiefern hieben, au6) (Eimer= unb Subbenbdnber. 2(uS ber Sftinbe alter (Stamme bereitet man

burd) 3ufd&e eine bauerljafte braunrote unb mehrere anbere garben, auS ber jungem aber ein ©rün,

womit man bie $ogelne£e färbt ; aud) foll fte offtcinelle Gräfte gegen §ieber= unb venerifcfye Rxantyei*

ten beft|en, unb in neuerer Seit fyat man burd) £)eftillation ein SBaffer barauS §u §iel)en gelernt, baS

ki feiner SSirfung als 2Crgnei unb ©ift bem $irfd)lorbecrwajfer völlig gleich fommt. Wlit ben frifd) en

S5tütl)en§weigen foll man -»Kaufe, Maulwürfe unb fangen vertreiben Tonnen. £)te roljen grüßte

($irfd)en) bienen nid)t nur ben Mogeln gur üftaljrung, fonbern werben aud), mit (Sal$ betreut ober in

SSrantewein getaucht, l)in unb wieber, §. S5. in £applanb, RamtffyatU unb im <Satgburgifd)en, tro|

il)reS gerben ©efdjmacfS x>on $Ren\<fyen genojfen, unb fotten gerabe wegen tljreS gerben (SafteS Ijeilfam

gegen bk 9tol)r fepn, geroftet ober eingefallen werben fte von ben (Schweben unb Stoffen als eine an=

genehme (Spetfe gum 9tod)tifd) gegejfen; teurere färben aud) mit bem ausgepreßten (Safte $&ein unb

SSrantewein rotl), unb fod)en ein $toß barauS, weldjeS von irrten me unfer $>flaumenmuß »erbraust

wirb, bie .ftatmuefen von ber ausgepreßten Slufftgfeit ber in Wlild) gefodjten $irfd)e burd) (Einbiegen

aber eine eigene fejte Stoffe, bk fte ^oifum G>1) at nennen, beren fte ftd) auf tl)ren Steifen gu (Sup=

pen unb falten ©etrdnfen bebienen, unb bk (Sd)ottldnber bereiten barauS einen angenehmen Söein.

(Sie enthalten viel ©eijt, fo ba$ 96 $funb reifer §rud)te 9 $>funb SBrantewein geben, ber burd) 3u=

tljun ber §erftopenen Äerne einen angenehmen ^erftfogefdjmad befommt, unb liefern einen fdjarfen ^fftg.

^)aS 2aub wirb von SRinbviel) unb (Sdjafen feljr gern gefrejfen, obwohl e§ bk $>ferbe nid)t mögen.

^)ie 33tütl)e giebt ben S3ienen ^al;rung, unb bem ganzen ^Baume fd)rieben bie alten norbifd)en Voller

nod) gan§ befonbere Gräfte §u, inbem fte glaubten, baß er ber Säuberet wiberjtelje, aud) ben 2ttp ver=

treibe, u. f. w.

^orfttDirt^f^aftlfd^e Slualiftcatfon unb ßett be§ ^ie6e§.

Söie bei ber (Sc^wargfirfdje.

^einbe unh ÄranfJjeiten*

TO befonbere geinbe geigen ftd) bie Saub= unb diu ff e Hafer (Chrpomela et Curculio), welche ftd)

nebjt vielen anberen Snfecten in großer Sftenge auf bem (Strauche lagern, fo ba^ man vor einigen 3a^

ren in ber allgemeinen beutfdjen ©arten§eitung bk 2Cnpflan5ung ber Sraubenfirfdje in ©arten fogar

als <&ö)u%mittel ber ebleren %xuö)tbäume gegen Snfectenfraß empfohlen t)at; wobei eS tnbeß erforbertic^

fd)eint, ben £raubenfirfd)j1:raud) von ben fyn befallenen Snfecten burd) 2Cbfd)üttetn auf untergelegte Sauen

nad) (Sonnenuntergang öfters §u reinigen, weil biefe fonjf, na^bem fte l)ier feine ^a{)rung meljr fuu

ben, bej!o parier auf bie nal)e peljenben £)bftbdume fallen bürften. 2(B ^ranfl)ett bemerlt man vor-

juglic^ bie dtot^fäute.
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ÜtHävunQ ber 2CfcMlbun9.

W. 1 ©in btö&enber 3n>eig$

2. eine reife grutf)ttraube $?>

»

n

»

3. ein ÄeWxrtfdjnttt, »ergrSfert;

4. ber Srucfjtfnoten mit beut ©riffcl, be§gleicf)en »ergrofert;

5. ©tu reife Sruc^t im &uerbur$fcl)nitt, worin ber Stein & fef>en> in natürlicher ®t(fc.

—-»-

XLI. PYRUS. ästrn.
LINN. GEN. ed. VI. N? 626.

Slaffe XII. ICOSANDRIA. iörbnung IV. PENTAGYNIA.

SÜttgemeftter ©attttttgS^aracteK*

©fc SWtttetMttmett. Ser uberjldnbige ßetd) einblättrig, f>alb 5fpaltig unb bleibenb, bie 33tu=

menfrone 5bldttrig$ 20, bod) auef) mef)r ober weniger (Staubfdben auf bem Stfyt

ftefjenbj ber gru^tfnoten untcrflanbig, unb auf bemfetben 3— 5 freie ©riffel mit ein*

facfjer 9tarbe beftnbtirf); bie ftmfyt eint von ben £etcf)abftf)mttcn gefronte, runbtitf)e,

fXeifd>t9e £ernfrud)t mit 5fdc^erigem Samenge^dufe, in iebem §acf)e 2 ober mehrere

(Samenforner enttjaltenb.

A. Cydoniae. &ttitt ett = §8 itttett*

äSefottberer ©attttttg8*@f>aracter*

Sie Blumen flehen einzeln an fetyr furzen, nmjüftljigen Stielen auf ben (Spieen ber 3weige; bte

©riffet am ©runbe wollig; bie Äemfrucfyt groß unb wctfjftljig, unb ba$ mit bem

StMm an& %Ui\ä) gewacf)fene gefcfyloffene, $erngef)äufe metfamig.

82.

enteilte &it itt

Eafei LXVIII.

3Cttgcmeine &entt§etcJKtt ber %iU
Sie ^Blattet fielen aowecfyfelnb, ft'nb bied, eiförmig, ganjranbig unb fttjig furjgefticlt.

(Spnott^mie*
PYRUS CYDONIA (SYLVESTRIS). SBiHb. Sinn. IL 2. p. 1028. N» 17.

— Sßorffjaufen IL p. 1295. N" 469-
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PYRUS CYDONIA (SYLVESTRIS). SBecfjftein IV. p. 476 N°. 90.

SSurgSborf II. 1. p. 197. N° 50.

£)ü $oi unb $ott IL p. 380 a. unb b.

£artig VI. 1. p. 125. N°. 3.

CYDONIA VULGARIS. ©utmpet unb $a\)ne p. 106.

- gran§. Le Coignassier. — (gngl. The Quince-tbee.

taufte, £Utitten*, aufy gemeiner £luittenbaum ober (Strand) , £luittenbim, £luittena:pfel , £Uut£e,

&uette, £iuee, Sitte, ßüttenbaum.

SC&Mlbungem
tacfwelt T 137. Sacq. unb Fl. Aust. vol. IV. T. 342. Deuter unb %bt\ T. 50.

©uimpel unb Spannt T. 81.

SBefonbere §Bef$t:ei&ung*

Ser ©$aft. 28ud)£ aufrecht, mel)r ffcr au et)- als baumartig, 3— 4 gup f)otf), unten taum

V2 $u£ bid, fd)ief unb fpannrücfig, bie affige $rone fyerrig; ba§ gange ©ewdcf)3 erreicht eine $6l)e

y0n 10— 20 gup. £)ie alte Sftinbe bunMrotljbraun, f^wdrjlid) ober afd)grau gefd;ecft,. bk jüngere

rotbraun, mit Keinen rehfarbenen Prüfen unb weipgrauen £luetflecfen befe|t, bk jüngfte olbenbraun,

mit timm bieten, weipen, halb abfallenben gil$e befleibet.

S)te 3tepe unb ©eitenjwetge flehen tljeils ungeregelt, fytiiö abmed)felnb, einzeln, faj! magerest

unb fperrig.

S)ie Söurjettt bringen 3— 4 §up tief unb preisen 10— 12 gup weit *>om stamme.

£)a§ Statt. &k gegen @nbe StprilS au§ eirunblidjen, rotbraunen, an ber (Spi£e etwas wotli=

gen, 4— 5fd)uppigen Keinen ÄnoSpen l)en>orbred)enben fommergrunen SBldtter flehen wed)felweife

auf y2 Soll langen, am ©runbe mit 2 aufgerichteten , runben, am SRanbe ungleid) unb bruftg ge^d^n^

ten Nebenblättern üerfeljenen, oben gerinnelten, filzigen (Stielen; ftnb 3y2—4 Soll lang unb 2V2— 3 Soll

breit, langlid)* eiförmig, am ©runbe abgerunbet ober ttvoa& auSgefd)nitten , oben ftumpf §ugefpi£t, am
m

sftanbe fdjwad) wellenförmig gefcfyweift unb unge^d^nf, bicü, auf ber £)berfldd)e bunfelgrun unb glatt,

unten mattl) ellgrün unb mit einem bünnen weipen gil§e überwogen. (Sie färben ftd) gegen £) et ob er

fjellgetb, ber (Stiel röttjlid), unb fallen bann ab.

£)te 33tuttye erfd)eint im Suni auf ben (Spieen ber jungen triebe, nafybtm bk Blatter fd)on

t>6tlig auSgebitbet ftnb. £)ie gropen wofylriedjenben 3 witterb turnen flehen einzeln auf feljr furjen,

biefen, weipftt§igen (Stielen; ber überftdnbige, bleibenbe, eiförmige, biefe, filzige &eld) 5fheilig, bk flad)

ausgebreiteten 2tbfd)nitte tdnglid) = eirunb , ftumpf pgefpi|t, am SRanbe fein gefdgt, duperlid) unb auf

ben (Sagegdlwen fparfam mit Prüfen befe£t unb grasgrün 5 bk 5 gropen autycbxtiUUn runben, am

©runbe keilförmigen unb genagelten, oben ttvoa$ auSgefdjnittenen , am Sftanbe gewellten Äronenbldtter

rötf)tid)Weip, unb mit Meten, »om ©runbe auSlaufenben bunflerrot^en #bew burdjjogen^ 18— 22

purpurrot*; tid)e, ober violette, mit eirunben, boppelten gelben (Staubfolben »erfe^ene «Staubfdben fielen

auf bem£etd)e; 5, auet) 3 ober 6 keulenförmige, unten weipwotlige, oben in eine 3mal geseilte Narbe

auStaufenbe rot^e ober gelbgrüne ©rtffei ftet)en auf einem runblicfyen, bid)tftl§igen grud)t£noten gebrdngt

§ufammen.

S)te $t\\Ü)t Uttt) ter ©amett. £>ie fa(! pielloS, in ©eftalt eines 2tpfetS ober einer £Mwe erfd)ei=

nenbe, ^on bm $eld)abfd)nitten gefronte unb mit einem ab§u(!reifenben weipen gil§ überzogene, grope

gelbe, förnig fleißige ^ernfruc^t reift im £>ctober, unb umfd)liept ein ^erprmigeö, dupertic^ mit bem
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Steif* »eroat&fene», ber ßdnge nad> burd) pergamentartig = gütige <3d>ctbev»dnbe in 5 Äammern detail*

teS ©e^dufe, welches in jeber ber Kammern 2 ober 3, t)6cf)ftfelten me^r übet einanber 9cfd>icE)tet ffe

genbe, eiförmige, unten »»gefirifcte, unb mit einer bunfetrot^ braunen, fleürig=fd)leimigen £aut überzogene,

tnroenbig weiße ©amenferne enthalt.

SJanetdten. man unterfcf)eibet nad) ber gorm ber $rud)t unb Starter fotgenbe, »on Sielen fitr

jldnbig gehaltene Spielarten:

a. Cydonia oblonga, bie SSirns&ttitte, mit birnformigen grüßten unb Idnglid);

eirunben ffildttern;

b. C. maliformis, bie 2fpfel=£luitte, mit opfclfönntactt grumten unb faft Irefe

runben ^Blättern, unb

c. C. Lusitanica, bie p

o

rtu 3 iftfcf) e Sluitte, mit gropen freifelformig = fugtid)*

ten, gartfleifd)igcn grumten unb ver?ef)rt= eirunben »tdttern.

S3efc^affettf)eit be§ £o(je§. 8ang=feinfaferig, jdfje unb feft, anf bem Schnitt weiplid), bem

®irfenl)ot§e dfjnlid), aud) fajl von gleicher ©d)were.

#efmat&U#« unb eigentümlicher ©tanbort
1

©oll jwar, naä) 23ef;auptung einiger 9?aturforfd)er, eigentlid) auö Äficn unb ©ried)entanb ftem*

men, unb von bortfjer unter bem tateinifd)en tarnen Cydonia (abgeleitet von ßt)bon ober Äpbon,

einer ©tabt auf ber Snfet (Sreta) suerft nad) Stauen gebracht fepn; allein obgteid) bcr beutle 9?ame

Quitte obfcr Äfittc biefe 33el>auptung ju betätigen fd>cint, fo f)at man ftd> bod) fpdterf)in überjeugt,

bap ber auittenpraud) an ben Ufern ber Sonau, in £)etferreid> unb in anbern \ubbt\it\d)cn ©c=

genben wilb wdd)ft, unb atjb beuten UrfprungS ift. 3m mittlem unb norblid)en Seutfd);

fanb ftnbet er ftd) in £e<Sen unh ©ebufd>en verwilbert, in ©arten aber als grud)tbaum sicmlid) all*

gemein verbreitet

©efd)iet)t tljeilS burd) ben ©amen, tytitt burd) Sßursettrtebe, Ableger unb Stellinge. Sie

©amenferne werben im £erbft in binnen gelegt, unb Vi Soll f)od) mit @rbe bebest, wonad) benn

im ndd)flen grü^aljr bk jungen ^flanjen mit 2 eirunben ©amentappen jum 5Borfcl)ein fommen.

9?ad) 2 Sauren, wo fte eine Sfrbty von 6— 8 Soll erreicht l)aben, werben fte in baS untere Selb ber

23aumfd)ule, unb von IjierauS nad) 4— 8 Sauren an b^n für fte beftimmten Ort verpflanzt. Sie %fc

arten werben burd) tropfen unb Öculiren vermehrt.

2Cttet: bcr SSoUfommen^eit tmb mögliche 8e&en£i>auet:+

grftere§ faßt o^ngefd^c in§ 302? Safjr, borf> fann t>er Quitten = ©traud) 40— 60 3af)re alt werben.

91 u | e tu

SBirb feiner §rud)te wegen als ©traud) ju lebenbtgen £ccfen, als 33aum aber in ©arten

erjogen, unb f)ier vor^ügttd) baju verwanbt, eblere ©orten kirnen burd) tropfen an ©palieren ober in

niebern ©tdmmen ju erjietjen. SaS ^)olj von mittler |)ipraft verarbeitet ber ©d)reiner unb Sred)§-

ler; bie 9tinbe enthalt gdrbepoff. Sie gerben grumte werben gefod)t unb eingemacht als magenfidr-

fenb genoffen, unb geben, unter anberm öbjl getrocknet ober gefod)t, biefem einen angenehmen ®efd)maif

;

ber ßonbitor benu|t fte ju allerlei SacEwerf, unb ber Äpotyefer jur Bereitung mand)erlei 3frsneien. Ser

auSgeprepte ©aft mit 3uder in ©dljrung gebracht, liefert einen wol)tfd)mecfenben, teilten, gefunben

SBetn, ol)ne Sucher nebfi bm Äernen ju ©pirituS abgezogen, aber guten Srantewein.
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»orjl»frt$f$ttftß$e SUtaKftcatton unb Seit beS £tebeS*

#at in forj!nrivt^fd)aftUd)er #infu$t nur fe^r geringen SBerfy, wirb inbep, wo er ft$ anfällig un*

ter ben übrigen <Sd)lagl)ölsem ftnbet, unb 9ftemanb feiner jur Auspflanzung in t>k ©arten begehrt,

mit jenen gleichzeitig abgetrieben.

Setnbe unb Äranffufteju
Die meinen ber ben übrigen Äem- unb (Steinfrucfytjldmmen burcl) 2Cuä* unb tfbfreffen ber £5lütl)en

unb SBldtter gefdf)rlidjen Snfecten, welche bei ber 3wetfdjen-Pflaume erwähnt fmb, befallen aucf)

t>ie Quitte, unb eben fo i(! biefelbe aurf) gleichen $ranfl)eiten, me jene, unterworfen.

(StUätnxtQ ber 2C6Mlbung.
N? 1. ®in blül)enber 3weig;

2. ein mdnnlidjeö ©taubgefdpj

» 3. bie ©rtffei 5

4. eine reife £luitten -33ime;

5. ein reifer Quitten - 2Cpfe( im 2dng§ * Durd)fdmitt $

6. ein reifes ©amenfom, alles in natürlicher ©röfe.

B. Mali. Wphl'-mtntn ober SCepfel

Die ÖUttttett flehen §u 3— 5 in tfiellofen firmen, bk §rud)t ff* runblid), am ©tiefe etwas

vertieft ober eingebrücft, bk £apfelfdcl)er fmb »erbunben.

83.

PYRUS MALUS

XaUl lxix.

%ll§txanxit &tnn$tiü)tn ber 3frt^

Die IStdtter eirunb, jugefpi^t, am Sfonbe gefdgt, auf ber S&evfldcfye etwas paarig , gefttelfc

9 n n 9 m i e,

PYRÜS MALUS (SYLVESTRIS). SS i IIb. Zinn. IL 2. p. 1017. N°. 9.

edjftetn IV. p. 419. N°. 57.

urgSborf IL 1. p. 196. N°. 22.

$artig VI. 1. p. 143. N° 1.

Du §Roi unb $ott II. p. 368. N° 15. a

67



264 PYRUS.
PYRUS MALUS (SYLVESTRIS), ©uimpet unb £at)ne. p. 102.

23orfl)aufen IL p. 1265. N° 456

'gfranj. Le Pommier sauvage. — engl. The Grab.

£oljapfel, witber Äpfel, Silber Apfelbaum, SBalb*, SSufrf) = unb (Sauapfel, £öltgeapfet, Äpfelbirn,

Äpfetwilbling , ©auapfel*, £öttgenv £olten=, £elmenting^, ^oljjlöcHtng * unb ^otäftromlingbaum, #<%
Höfling-, £öltgen, |)6ttd)e, SSitbling.

2C6Mlbtttt<jetu

sßtacfwelt T. 178. Äerner Äbbitb. öfon. $fl. T. 581. SReitter unb Abel T, 22. Gramer

T. 19. ©uimpel unb $aynt T. 78.

SBefottbere Befc^reiöung.

©er @$aft 23ud)S aufregt, baumatti$, 8— 12 guß f)od) aprem, §iemlid) gcrabc unb runb,

1—

1

2
/2 Suß unten ftarf, mit gebrückter, x>oGdfttger unb fperriger Ärone*. bie gan^c Spb\)e be3 33aumc§

betraft 20— 30 §uß. Sie alte Stinbe bräunlich afcfygrau unb blättrig gefd)uppt, bie jüngere grau

brdunlid), mit afcfygrauen glecfen bebefit unb etvoa$ raul), bte jüngfte im <Sd)atten grünltd), auf bei*

(Sonnenfeite rott)braun, afd)grau punftirt unb glatt.

2Ceft , ober ungeregelt, il;r 2Bud)3 tji fnicid)t unb

fperrig, nid)t feiten wagered)t$ bie <Setten$weige enbigen ftd) meiftcnS in fcfjarffptfctge Sorncn.

£>ie SSurjdn, Sie ^auptrourje'l bringt oft pfal;larfig 3— 4 guß tief in ben 23oben, bie @eu

tenwur§eln preisen flauer 6— 8 guß weit *>om Stamme unb treiben mete Äu6fd)üffe.

£)a§ 83latt. Sie abwed)felnb ftel)enben ÄnoSpen ftnb eirunblid), oben fhtmpf, 6fd;uppig, auf

ben (Sd)uppen=9ldnbern weißhaarig gefranst, glatt unb braunrotl;. Sic gegen Anfang $)lai& erfd;einen-

ben fommergrunen Sldtter fielen abwed)felnb , ftnb 2—2y2 Soll lang, iy2 Soll breit, am ©rttnbc

abgerunbet ober etvoaö au3gefd)nitten , oben Jurj ober Idnglid) jugefpifet, am Slanbe fd;arf einfad), and)
*

boppelt fdge§df)nig, oberwdrtS bunfelgrün, in ber 3ugenb auf ben Äbern etwaö bel)aatt, unten gldnjenb

hellgrün unb glatt, mit erhabener Hauptrippe unb wenigen (Seitcnabern-. ber 93lattfttel % Soll lang,

oben flad) gefurcht, grünlid^gelb ober rötl;lid), am ©runbe mit fein lanzettförmigen, rotl;lid;en, abfallen*

ben 9lebenblättd)en befegt, ©egen gnbe SctoberS fallen fte l;od)gelb ober l)etlrotl) gefärbt ab.

®te SSlÖt^e. Sie ÄnoSpe tji gleid)geftaltet wie bie ber Blatter, aber biefer, unb enthält außer

ber SBlütye 3— 5 Blatter, bie ftd) mit jener §u gleitet Seit entwickeln. Sie großen wol)lried)cnben

Switterbfumen jle&en auf %—% Soll langen, biefen, weid)l;aarigen (Stielen ju 3— 5 in ftiellofen

(Sd)irmtrauben; ber uberfidnbige Äeld) eirunb, Weißlid) grün unb 5fpaltig, bie flad) jurücfgcfdjlagenen,

mit ber <Spi|e nieberwdrtS gebogenen Äbfd)nitte inwenbig gefixt $ bie 5 großen l;ol;len Äronenbldtter

oben blaßrotl;, mit fielen »om ©runbe auStaufcnben f>od)rotl;en Äbcrn burefoogen, unten wei^ unb ge=

nagelt; 20—25 aufrecht fte^enbe weiße (Staubfdben, mit großen nicrenförmigen, geteilten gelben ©taub*

bentetn ftnb tyetlS auf, tyetß an bem inneren Stanbe be$ £eld)§ befejtigt, unb umfd;ticßen zuweilen 4,

meijlenö aber 5, auf bem eirunblid)en Sru^tfnoten Dereinigte glatte, grüne ©riffel mit Idngli^en, war=

^igen gelben Farben.

©te $md)t mt> ber <&amm. erjiere eine «eine, runblid;e, oben unb unten eingebrücfte von

ben Äeld;abfd)nitten gefronte, glatte, gelbe ober rotl;bdcFige Äcrnfrud)t (ber Äpfel), bie im Sctobcr
reift, unb mit weißem, gerben gteifc^e ein runblid;eö ©amengel;dufc umfd)ließt, beften jebe ber 5, im $KiU

telpunfte vereinigten, nad) au^en l;in aber burd; pergamentarttg l;dutigc @d)eibcwdnbc getrennten ^am=
mern 2 eirunbe, sugefp^te, etvoaS plattgebrücfte, braunum^dutete, inwenbig weiße Samen ferne enthalt
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SSatktätin. 2Öenn fd)on bie Stege ber (Spielarten fel)r bebeutenb ifi, welche (Sltma, S5obcn

unb fleipige (Sultur in ber (Brope, gorm unb ©efcfjmacf ber grüd)te unter ben Pflaumen l)ervorgebrad)t

l>aben, fo ijt bte ber 2Cepfel unb kirnen ungleicf) gr&per, ja bte ber ledern weit über Ijunbert an§une^
men, wie wir auS ben tarnen ^erseid)niffen ber in granfreid), ber £öiege europdifd;er Homologie, bi$

1*6* gezogenen ©orten erfe^en; allein eben fo wie bei ben Pflaumen bie ©Reibung jwifd)en wirken
2Crten unb %baxten nod) immer gr6pten%tf$ in ndd)tlicf)c§ SunM geeilt ift, eben fo and) bei ben

tfepfcln unb kirnen, ba &. 23. £at)ne in feinem SBetfe, betitelt: »SCbbtlbung unb ^ef^reibung
ber beutfdjen £ol§arten« ben 3o&anni$* ober 9>arabieö*3Cpfel (Pyrus Malus paradisiaca)

unb ben gilg=2Cpfel (Pyr, Mal. dasyphyllus) nur als Spielarten annimmt, wd^renb 23ecf)ftein,

Maltas, SBillbenow unb nod) 2Cnbere mit 23eftimmt^etf habt Werfet für ftdnbtge 2Crten erfldren!

gür ben 3wecf biefeS 2Serfe§ würbe eS §u mit führen, auef) nur bie in unferem mittlem unb norblicfjen

£eutfd)lanb vorfommenben ütelen Äewobft Porten aufzunehmen, unb fo möge e$ genügen, £ier 31t be=

merlen, bap bte grüßte ber auS ben fernen verebelter 2Cepfet unb kirnen gezogenen stamme, o^ne
weitere Skrebelung burd) (Sultur, gwar nie bie SMfommen&ett ber beS SttutterftammeS erretten, aber auef)

niemals ganj in ben Suftanb ber beö wilben Stammes gurücffallen, fonbern, nad) $erfcf)iebenl)eit be$ Gfc
maö unb 23oben$, §wifd)en betben gewo^nlid) baö mittet galten, me ba$ 2£eupere be$ Stammes felbft,

ber »ort f)ol;em unb niebrtgen 2Sud)fe, beborttt unb unbebornt erlernt, unb bap eS mit $ulfe ber aus
bem warmen 2Cften herüber gebrachten natürlid) eblen 2(rten l;auptfdcf)lid) bie 23 aftar berBeugung fe*>n

bürfte, ber wir ben §Rt\ä)ty\xm unferer 2Cepfel= unb kirnen Porten gu banfen l>aben. 2(uper in ber

grud)t unb mehren ober minbexen 23ebornung bcS Stammes, variirt ber 2fyfel unb ^irn^aum
aud) nod) in ber öeftalt ber 23lütl?ett unb garbe ber 23ldtter, welche erftere ^weilen gefüttt unb ledere

gelb= ober weipbunt gefcfyedft erfd)cinen.

Sefd;affen^ett be$ #0^3. ßurHeinfaferig, glatt unb $dl>e, bod) nid)t ganj fo bauer^aft wie

bei bem folgenben ^olsbirnbaum, auf bem &uerfd>nitt weiplid), im £ern meijlenS rotf)brduttlid) geflammt
unb mittelmdpig fdjwer.

-

$etmatfjncf)er unb eigentümlicher ©tanbort*
SKan ftnbet ben ^oljapfelbum, auper in ganj Europa, aud) im nörblid)en %\ien, unb in

£)eutfd)lanb (5. 23. in Springen unb am £ar§e) in ben Saubwalbungen überall verbreitete

vorsüglid) aber an ben gefeiltsten öftren unb norbltcfjen 2lbl;dngen ber ^orberge, fo wie in gelbbü--

fdjen unb £ecfen, feltener bagegen in bem l)6l)crn ©ebtrge, wo fein Söud)§ niebrig unb jtru^ig erfd>etnt.

(Seine gropte ^oUfommenl;eit erlangt er übrigen^ auf einem frtfd;en, auß ZJ)on, Äic§ unb (Sanb be=

(iel;enben, meljr binbenben al§ lodern ^Boben, unb auf tiefem ®aU= unb 23 afalt =23 oben; bod; nimmt
er aud) mit jcbem anbexn nid)t ju magern ober naffen (Srbreidje Dorlieb.

Natürlid) pflanzt ftd) ber wilbe <3tamm bmü) bie abfallenben, aud) wol)l »om g^enfe^en unb
Sbteren gufdaig »ertragenen grüßte ober &erne fort, feine fünftlid)e 25erme5)rung gefd)iel)t aber fo=

wo^)l burd) ben (Barnen als buref) Bur§elfd)6plinge unb ^flan§ung. S5ei ber fünjllidjen %u&
faat, welche man im tfpril vornimmt, werben bie über hinter in ben grüßten geladenen, ober in

frifdjem ©anbe gut aufbewahrten (Samen^erne 48 (Stunben vorder im glupwaffer geweicht, unb nafybem

fte wteber leicht abgetrocknet ftnb, auf frifd)en locfern «Boben in binnen gelegt, % 3oll ^od) mit (£rbe

bebeeft unb bei troefenem SSettex geltnbe begoffen^ bie metfhmS innerhalb 4— 6 2öod)en mit 2 eirunben

amenla|)|)en erfc^einenben jungen fangen werben im ndd)(!en grü^ja^re auf ba$ mittlere gelb ber

23aumfd)ule in 1 gup Entfernung gebracht, fobalb fte aber aufammenwad)fen, b. I). Sweige unb Söurseln

fiel) ju feljr nähern, im britten grül)ja^re noc^ einmal, unb §war "3 gup mit au§ einanber oerfe|t, unb
bleiben f)iev fo lange j!el)en, btö fte eine £6l)e von 6— 8 gup unb ©tdrfe von 1— 1

V

3 3oll

^
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erret&t haben wo man fte bann im »rÄbiafcre, 3Ronat«»ml, ober «m^erbft nad> bem Kbfall ber

SMdtter im SKonat Sc tob et unb 9co»ember, inS greie t)ctpflan3t.
Sie »erebetten ©orten werben

burd) ^topfen, Scutiren unb ßoputiren fowotjt auf »übe Äepfel* atd auf £luttten= nnb

SBeigbornltamme perme&rt, unb wdf)lt man i;tcr5u unter ben tfpfcljMmmen »orsugäwetfe bie glatteren

ober am mentalen bebovnten au§, beren »übe grumte ftd) ben »erebelten am meiften nähern
,

weSfjalb

e§ benn aud) eigentlich gießet ift junge Stamme »or i^rem grud)ttragen nid)t 5u »erebefn. ©otten bte

Saume »iele unb gute grud)te fragen, fo ijl e§ ferner ein £attptcrforbcrni£, fte nid>t in ©Ratten, aud)

nid)t auf najfen ober ju fetten SSoben, unb nid)t fo naf>e jufammen 31t pftan ä
cn, baf fiel) bie Sweige

erreichen tonnen, ober bie freie ginwirfung ber tftf)mofpf)dre bef)inbert wirb 5
benn je mef>r ber ßbjfc

bäum bem Siebte unb ber ©onne auSgefefct ift, je mebre unb fernere, fd)macft)aftere S^Äcf)te wirb er

bringen.

SSoEfommcnbeit

2Sdd)1r MS ju feiner »oHfommenen 2luSbtlbung in bie £6be 60 Sabre, unb erreicht bei freiem

©tanbe ein Älter »on 80— 100 Sauren, wo bann aber ber (Stamm ganjUd) bobt erfd)eint.

91 u % e tu

©er grud)te wegen pflanzt man ben rcttben Äpfelftamm in £l;iergdrten, ben gerebelten bage.

gen in ©ra$ = unb ©rabgdrtcn, an öffentlichen ©trapen unb auf fonjl unbebauten oben

$läfccn an* aud) lapt ftd) ber »übe Stamm im ftotyfatt §u lebenbigen £ecfen ^eran3icl;en. ®aö

#olj »credit ftd) aW ^Brennmaterial §u bem ytotf>bud)en wie 775 §u 1000, unb wirb wegen feU

ner geftigfett nid)t nur »on bem ©d)reiner, £>rcd)§ler, 9Äed)anifuS unb anbern in #olj arbei^

tenben Äunftlern §u Sinealen, SReipbrcttern, matl)ematifd)en unb allerlei fonfttgen Snftrumenten, ju ^ofc

fdjnitten, 25ru«erformen u. f.
w. »erbraust, fonbern eS gtebt aud) ein fef)r guteS 2Bagner=, ©etriebS*

unb 9Äafd)inen=£ol$, atö @d)ttttenfufen, (gggcbalfen, £ammerftiele, ^)anbf)aben, StabMmme u.
f.

w.

Sie {unge SRinbt mit 2Claun r>erfe£t, benu|t man gum ©elbfdrben; bie 23lutf)en geben btn Stenen

gutterbrei unb £omg$ bie grüd)te aber 9kf;rung für SSilb unb »acutes Siel;, Sßein, @ptrttu§, gffig

unb eine eigene Saure, bie man 2Cpfetfdure nennt 3 bie SBenufcung ber eblern §rud)t rol;, geloc&t

unb gebaefen §ur ©peife, bebarf wol)t feiner befonbem (Erwähnung, ha fte f)intdnglid) befannt ift; baS

auö ben Äernen geprepte £)et ifl fef)r fdnnadtyaft.

^orfttüirtK^afttic^e Siuatiftcation unb Seit be§ #iefce§*

©iebt ^war ein ganj gute3 (3d)lagf)0j, allein ber gropte Siufcen, ben ber Apfelbaum im SBalbe

gemd^rt, ift für bm Säger beregnet, ba Siot^s unb <3d)tt>arättnlb ber grud)te l; alber ftd) aus weiter

^eme in bie bamit bepflanjten Sle^iere jietyt, unb jugleid) Don bem Austritt auf bie gelber jurüd ge^

Ratten wirb, au& weld)em ©runbe i^n benn auc^ ber gorftmann atö 5Karfbaum auf bie 9tieberwalb=

Schlage unb fonftige ©renjpunfte, wie nid)t weniger auf Triften unb offene £ube=$)ldke pflanjt.

^einbe unb Äranf^eiten*

Sie bei ber 3wetfd)ens Pflaume, ju beren S^tnben ftd) f)ier nod) bie Siaupe beö Srfi^bim*

fpinner§ (Phalaena Geometra brumata) gefeilt.

©rftdrung bec 2Cbbitbung.

N°. i. Sin blu^enber 3weig 5

M

W

li

2. ein S^ud)tjweig-,

3. eine grudjt im £aterburd)fd)nitt , unt)

4. ein ©amenforn, atteö in naturli^er ©rope
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C. Pyri. ©tgetttUcfje SSimett

IBcfonbcret: ©attungS* (^erntetet:*

£>ie IStttWtCtt flehen ju 3— 5 unb mehreren in gejltetten ©ifntmtrauben ; bic $frud)t iji gegen

ben ©tiel p weift fpi|ig, unb bie inneren Äapfelfäcfyet: berfetben finb un»erbunben.

84.

PYRUS COMMUNIS
U n+

XaUl lxx.

2Cngemeine Äenn?eid^en bet %tU
£ie SSlättlt etrunb, 3ugefpi|t, am SRanbe gefdgt, auf beiben leiten glatt, gejlielt.

PYRUS COMMUNIS (PYRASTER). SBtlfb. ßinn. IL 2. p. 1016. N! 6.

— S3ed)(!ein IV. p. 314. N? 19.

£)ü 9fcoi unb ?)ott IL p. 346. N°. 13

©utmpet unb ^at)ne. p. 99.

PYRASTER. « fßorlf)aufen IL p. 1287. N° 466.

urgSborf IL l. p. 194. Nl 21.

#artig VI. p. 144. N°. 2.

granj. Le Poirier sauvage. — (Sngt. The wild Pear-tree.

$Prottttt8ial*5Kametn

SBilbe 2Mrn, Söatbbtrn, %elb-, <£au=, 3Bür§= unb gemeine 23irn, Söirnwilbling, nMtber SMrnbaum,

$ol$=, gelb = unb (Saubirnbaum, (Skißbol)nen=, Robben =, $rutfd)en = unb .ftnotetbaum, «£)6ltifbeer= unb

$oltgebeerbaum, ^)6(tgen unb $u£eln.

^CfcMlbungen*

latfwell T. 453. ». ©leiten T. 15. ferner Zbbilb. ofon. $fl. T. 586. Gramer T.

19. b. Deuter unb 2Cbel T. 21. (Suimpel unb £at)ne T. 75.

efonbere 35efcf)ret&ung*

£>et ©$aft 28urf)§ aufregt, baumartig, 10— 20 guß unb f)6l;er of)ne 2Cft , iy2—2 gup

im untern £)urd)meffer ftarf, gerabe unb runb, bie nid)t fetyr üolläftige Ärone kegelförmig $ bie «£)6l)e

beS gangen 33aume£ £ttrifd)en 60— 80, bisweilen 100 gufi. £)ie SRinbe beö alten <Stammee> fd>n>dr§=

lief) ^ graubraun , in bie Sänge unb £luer mereeft bitffcfyuppig aufgeriffen, bie jüngere braun unb mit voe?

nig ©rau untermifcfyt, übrigens wie bie olh>engrüne ber jüngften triebe weiß punftirt unb glatt.

68
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tfcji

3weiae ftnb mel>r ober weniger tfec^enb fpifc bebornt

®te SBurjCfa. £>ie Dfa^Iwurjel gel)t 4— 5 guß tief, bie Seitenwurjeln breiten ftd) aber

in Dielen »ergweigungen 10-15 guß Dorn Stamme auS, unb treiben, wo fte nd^er unter ber Sber=

fldd)e beS SobenS liegen, gern (Sprößlinge.

£>aS 58tott. #uS abwed)fetnb ffeljenben, gldnjenb bunfelbraunen, weißtid) bepuberten, etwas fal-

tig kegelförmigen, fd)arfgefpi£ten, 8fd>uppigen ÄnoSpen erfdjeinen 6nbe 2tpritS ober Anfang 9Äai'S

bie gleichfalls abwe#lnb gesellten, am ©runbe beS 1—1% Soll langen, gelbgrünen ober rotten,

oben gerinnetten Stielet, »on fein4an5ettformigen 3lebenbldttd)en untersten, eirunben, unten fd)n>atf)

^förmig auSgefd)nittenen, oben sugefpi^ten, am Staube; feid)t gejagten, auf ber £berfldd)e gldn^cnb

bunfeU, unten matt t;eltgrün gefärbten unb »ietgeaberten, in ber Sugenb weid) behaarten, weiterhin

beiberfeitS glatten fomm er grünen »Idtterj »on fejler Subjlanj, beren auSgewad)fene ®roße V/2 Soll

in ber Sänge unb 1% Soll in ber breite betragt; anfangs gelb ober rotl)lid), julcfet braun gefärbt

fallen fte gnbe SctoberS ab.

£>te 83tät$e entwickelt ftd) gleichzeitig, aud) meiffenS in ©efettfd)aft mit ben »tattern, auS df)nlid)en,

bod) etwas bicfern ßnoSpen oft in fold)er gütle, bap baüon bie Blatter »erbecft werben, unb ber Saum

gleid)fam wie befreiet ausfielt. Sie 1% Soll lang unb wollig gejlielten, am ®runbc beS Stiels mit

einem balb abfallenben fein = lanzettförmigen SDctfbldtt^en »erfe&enen großen, fronen unb wol)fried)enben

3witter=23tumen tfcfjen §u 3— 6 in ©3)irmtrauben*®eflalt abwed)felnb über einanber an einem 1%

Soll langen, jlarlen, nai) oben ftd> »erbünnenben, hellgrünen, wolligen £auptj*tcle. £>cr fibcrjlänbtge,

bleibenbe hellgrüne unb wollige Sttlä) 5fpaltig, bie lanzettförmigen 3Cbfct)tütte nad) unten flad> jurücf*

gebogen 5 bie ausgebreitete Ärone 5btdttrig, bie Blatter »crfefjrt eirunb, am ©runbe genagelt, oben

etwas auSgef)of)tt unb mi$, mattrotf; angeflogen; 18— 22 weißliche Staubfdbcn mit purpurroten ge=

feilten Staubfdbcn flehen auf unb an bcm £eld)ranbe, unb auS i&rer SKitte ragen 5, am ©runbe un=

ter ftd) unb mit bem eirunblid)en, grünen, wolligen grudjtfnoten vereinigte wollige ©riffel mit einfachen

gelbtid)- grünen Farben Ijertfor *).

£)te gru$t unb ber <&amin. Sie Heine runbtid)e, oben eingebrücfte unb von btn Äeldjab-

fdjnitten gefronte, nad) bem Stiele etwas fpifcig julaufenbe grüngelbe, roftbrdunlid) punftirte, fleifd)tge

Äernfrud)t (23irn) reift im Set ob er, wo ftd) bk obere £aut ber in ben, burd) pergamentartig l;au=

tige Sdjeibewdnbe abgefonberten ,
(unverbunbenen) 5 Kammern beS Äerngel)dufeS ftd) ftnbenben 5— 15

Samenferne fd)war§braun färbt; baS gleifd) junädjji bem Äerngcl;dufe i(l fjartfornig, ober, wie man ju

fagen pflegt, f!einid)t, (ein d)aracteri(ttfd)eS Sfterfmal ber 93irn, ba ftd) biefe Steine im Äpfel niemals

ftnben) unb l)at einen gerben jufammenjieljenbcn ©cfdjmacf, ber ftd) erfi fpdterfnn, wenn bie %nxd)t

moll wirb, etwas vertiert.

SJarietdten. Ob alle bie bereits bekannten §af)men ©artenbtrncn (Pyrus communis do-

mestica) als bloße Spielarten von biefer wilben ^oljbtm allein fjerjlammen, mz Stnnee unb bk

meinen ber altem S3otanifer behaupten, ober §um Styctl unb wie mit Spielarten unb SBaparb-

(Sr§eugniffe verfdjiebener Stammeltern ftnb, barüber muß freiliefe bie Sufunft er(! vollige ©ewißljeit

geben; bod) wirb, wie aud) fd)on bei 58efd)reibung beS ^otjapfelS bemerft worben, bieS Severe mel;r

als waf)rfd)eintid), mnn man bie auffaßenben Abweichungen in ber (Sroße, $orm, garbe unb ®efd)madE

ber grüd)te mit ber 6igentl;ümlid)feit unferer wilben £ol§birn in §8ergteid)ung jiefjt; wenigftcnS l;at

man in neueren Seiten bie im füblicfyen Suropa f;eimifd)e Sd)neebirn (Pyrus nivalis) unb bk

[

) 25a? Ui gettnben 55tntecn ber Tfpfefs unb Birnbaum in unfern ©arten junjeUen in einem Safyre jweimat blubef,

9«fd)te^t nid)t fetten-, tft bod) im 25^ «Stucfe ber ungemeinen Sorjr= unb 3agb=3ettung Dom Safa 1825

bemerft, bajj in (Jngtanb ein Birnbaum in einem 3af)re fogar viermal QtUubet unb 5 m ei mal grumte getra=

Qen bat
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folgenbe 4?anbutten*33trn (Pyrus Pollveria) bereits für mxUiü) fldnbtge tfrten erHdrt. Und) bie

wilbe ^oljbirn »ariirt wie ber $ol§apfel in ber mehren unb wenigem S3ebornung ber 3weige

unb garbe ber SMdtter.

85ef(^affcn|>eit bed #Ol$e3. Äur^fcinfafcrtg, fcart, gd^e, glatt unb fdjwer, auf bem &uerfd)mtt

nad) aufen rvetfliä), im ßern xbfylid) ober braun geflammt; befonberS bat ®tod* unb SSurael^o^ alter

stamme.
*

$eimat|jltcfjer unb eigent^ümli^er ©ianbort,
fo auc^

?rortpftan$ung,
wie bei bem wilben ^otjapfelbaum.

Älter ber SSoEfommen^eit unb mögliche 8eben§bauer*

33iö gum 401« 3af)re wdd)fl: ber S3aum fe^r fdjnetl, unb in 70— 80 Sauren \)at er feine

SMfommentyeit erreicht ^ allein wiewol berfelbe nadj biefer Zeit im Äerne abfHrbt, banett er bennod)

über 100— 150 3af)re au§.

£)a ber Birnbaum f)6f)er unb tfdrfer wirb, bat £ols aber nid)t nur fefter unb §df)er ift, fonbern

mti) mef>r #t|fcaft beftfct, aU bat be$ ^olaapfeftaumeS , (eö »credit ftd) biefe *u bem &otf)bud)enf)olae

nad) ^artig, )x>ie 4 fl gu 6 fl.

ober nad) »on Söernetf, wie 837 §u 1000)5

fo tft aud) bie 23enu|ung beffetben ausgebreiteter xoie bei jenem. $a£ $ol§ wirb gu SÄcuMen, ed)rdnfen,

Äommoben, £ifd)en, <3tüf;fen, au6) Sotfetten »erarbeitet 5 bie grüd)te geben ebenfalls Wlo$ §u SSÖcin,

SBrantewein unb dfftg, mnn gleid) tytc <3dure »on ber beS tfpfelS fe&r abweid)enb i-ft, unb aus 24

$funb (Samens er neu erhalt man 3 $funb Öel, weld)eS im ®efd)macf baS Baumöl übertrifft.

$orj?tt>trt£f$aftficfje öualfftcattott unb &it be§ #teöe§,

fo aud)

^einbe unb Äranf^eiten,

wie bei bem ^ol^apfetbaum

©rftdrung ber 3£bbtibung.

N°. 1. ßin S3lütf)ensweig;

2. ein §rud)t$weig$

3. eine reife grud)t, im 2dngenburd)fd)nitt, um bie Sage ber ©amenferne $u geigen.
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85.

an utten
Eafel lxxi.

ttn.

SCncjemettte ^ennsei^ett ber %iU

Sie Stattet eirunb, fd>arf juaefiri&t, am Slanbe fd)arf gefdgt, auf ber Sberftddje glatt untere

wdrtS fttjig, gejliett

PYRUS POLLVERIA.

(Spnott^mie,

ittb. Sinn. II. 2. p. 1016. N° 7.

ed)jlein IV. p. 349. N° 30.

Su Slot unb ?>ott II. p. 358. N°. 14.

©uimpet unb £at)ne p. 101.

POLLVILLERIANA. S3orff)aufen II p. 1251. N°. 451.

»on 9Künd)f) an fen, beffen $auettater t. 3. p. 333

Sü gantet Traite des arbres fruitiers t. 1. p. 327

engt. Tue Azerole Pear-tree.gtanj. Le Poirier Azerolier.

$ottwißer;33irn*), 2C$eroten= unb gajarolen*, 2Re&l*, SRtäpet, #orniffen=, 9totf^ unb Ältewcibcrbirn.

Äerner Äbbilb. ofon. spft T. 413 unb 414. ©uimpcl unb $a\)nt T. 76. 23cd)tfein gorft*

bot. IY. T. 9.

efottbcre SBefd&retfcung*

®er ©d;aft. SBucfyS aufregt, baumartig, 10— 20 guß t>od^ of)ne 2Cjt, lVz — 2 gup über

ber SBurjel btcß ,
gerabe unb runbj mit bcr wenig djligen Äronc, bereu 2Ccußere6 fegetformig erfd>ctnt,

erreicht ber ganje Saum eine $b\)t von 60— 80 §ufL . Sie alte Sttnbc graubraun, weißtid) geftccft,

ruttjtid) unb aufgcfprungen, bic jüngere braun unb etwas gefurd;t, bie jüngftc brdunlid) grün, mit wei-

den weißen paaren beHetbet.

®ie 2tefte Uttt> ©eitenjtoetge ftel;cn abwed)felnb ober ungeregelt, bie untern furjen, nur fparfam

bejweigten 2Ce#e gtemltrf) wagered)t, bie übrigen wie bie Steige me(;r angefdjtoffen.

®ie SSttrjettt. Äußer ber $faf)twur§el, welche 3— 4 guß tief fenfred)t in ben 95oben bringt,

laufen bie übrigen (Settcnwurjeto in 1— 2 guß Siefe 10— 15 guß weit aus, !;ier unb ba junge

@d)6ßtinge f)erüortreibenb.

£>a§ Statt. Sic abwed)felnb pel;enben SSIdtter = unb 23lütbcn = ÄnoSpen eirunb, ftampffp-ifcig,

*) £>er SSotantfec 23 auf) in gab btefem Söaume btn tarnen *PonroilIcr = 35im (P. poüvilleriana), »eil er ihn in bem

©arten beei greiberrn t>. *Po (tun Her fanb.
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8f$uppig unb braun, bie (Scfyuppenrdnber weißlid) bzfyaaxt. £)ie Ghtbe Tlprtlö ober anfangs Wlai

einzeln, aud) in S5fifd>ctn von 5— 6, altem ober mit bcr $$tufyt t> crgefellfd)aftet erfd)emenben fommer=

grünen SMdtter auSgebilbct 3— 5 Soll lang, 2 3 Soft breit, eiförmig, am (Srunbe t>crfd)mdlert unb

abgerunbet, oben fd)arf=gcfpi£t, am SRanbe unorbentlid) einfad) ober boppett gefdgt, auf ber £>bcr=

fldd)e gldngenb bunfelgrün unb glatt, nur an ber üföittelrippe wenig weißhaarig , unterwarf mattgrün,

ergaben (!arf gerippt, geabert unb weißftl§ig, bk üSttittelrtppe fparfam braunbrüftg, ber oben gerinnelte,

wollige 23latt(Kel 1 Soll lang; (Snbe £)ctober§ fallen fte grün, gelb, rotl)lid) ober braun gefärbt ab.

®te 33llttf)e erfd)cint, wie »orbemerft, gleichseitig unb in ©efellfdjaft mehrerer Blatter au$ einer

^noSpe ©nbe ttprtlS ober 2Cnfang§ 9ttat. 2)ie auf %— 1 Soll langen l;ellgrünen, weißftl§igen, am

©runbe mit feljr fd)malen lanzettförmigen 3lbfallbldttd)en \?erfel)cnen (Stielen, gu 6— 12 in gabeldfHgen

(Sd)irmtrauben gufammenj!el)enben wol)fried)enben Blumen ftnb §wttterlid)j ber bleibenbe, überjldnbige,

hellgrüne, weißfil^ige £eld) 5fpaltig; bk ausgebreitete fladje ßrone 5bldttrig unb weip, bk S3tdtter »er=

fe^rt eiförmig, etn>a§ l)ol;l unb ^weiten gwtfdjen ben $eld;au§fd)nitten IjerauSwadjfenb; 18— 20 pfrie=

menformige «Staubfdben, nid)t fo lang als bk ßronenbldtter , unb aufgerid)tete, gweifurd)ige , rotpdje

^taubbzutd tragenb, ftel;en auf ober an btm £eld)ranbe, unb 4— 5, fettener 2— 3 fabenformige, un-

tin mit £öolle »erbunbene gelbgrüne (Griffel, mit einfacher runblid)er Sftarbe, auf einem eiförmigen ftl§i=

gen grud)t!noten.

£)ie $tud)t Uttb ber <Zamtn. (Erftere eine fleine ot>ale, oben platt abgerunbete unb einge*

brückte, t>on ben &cld)abfcl)mtten gefrönte, unten nad) bem (Stiele fpi£ ablaufenbe gelbr6tl)lid)e , auf ber

(Sonnenfeite rotl)bddige, glatte, fleißige $ernfrud)t (23im), mit einem au$ 4 ober 5, burd) l)dutige

(Scfyeibewdnbe getrennte Kammern gebilbeten unüerbunbenen «Samengcfjdufe, bejfen jebe ber Kammern ober

gdd)er 2 ldnglid)=o»ale, fd)war§braun umlautete (Samenferne enthalt, reift im (September unb

Setober, unb ifyt fobann gelbliches, mel;ltgeS, §undd)ft bem $ernl)aufe fel)r fteinigeS gleifd) i$ wn

fatf wiberlid) füßem ©efd)ma<l

§3ef$affenf)eit be§ ^oljeS. geinfaferig, feft unb gdl;e, wie baS £olj ber ^ol^birn, auä) tton

gleicher garbe unb (Schwere.

Qtimatylifyzt unb eigent|)ümticfjer ©tanbort
£ödd)jl: in ben Saubwdlbew unb ©ebüfdjen £)eutfd)lanbS, 5. £3. in Sl)ürtngen, aud) am *£>arje,

ferner im £>tbenburgifd)en unb in ber itmgegenb von Bremen, fommt aber nur fparfam Dor$

alle fonftige ^igentf)ümlid)feiten l)inftd)t(tcl) be§ (Stanbortö, fo rok

Fortpflanzung, Ulttv ber SSoHfommen^ett unb Seben§bauer, %i\\%txt f forfc

tt)frt|)fc^afttt^e Siuaüftcation unb 3ett be§ ^)tefte§,

aud)

^einbe unb &tanfytitm,

mit bem »orl)ergel)enben wilben $ol§birnbaum gemein.

*

©rfidrung ber 2CfcM(bung.

N°. 1. ©in £3tütl)en5Wetg*

»

»

>»

2. ein männliches (Staubgefäß unb

3. bk fünf ©riffel vergrößerte

4. bic grud)t in natürlid;er ©roßc.

69
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D. Azaroli. W^tX Ol'&itntW,

sBefonbmr ©attmtöS-- ©praeter,

£>ie gjfomcn ff«$«» in aufgerichteten gabetäfttgen <3tyivmttavtotn auf ben <3pi|en ber Swetg«,

unb enthalten 2— 3, fetten tncfjr ©rtffei; bic aufred)tftcbenben Srüd)te ft'nb «ein,

baö gteifd) ift troc?en unb mehlig , unb ftatt beö regelmäßig 5fäd)rigen ÄerngelxkfcS

bev eigentlichen S3irn ftnbcn ftd) meistens nur 2 ober 3 l;äutig attSgefteibcte £6l)lun=

gen, beren jebe 2, off auä) nur 1 ©amenforn enthalt.

86.

T k

XaUi lxxii.

ungemeine ^cnn§ct^en ber 3Cct

2McS3tätter eiförmig, naef) bem (Srunbe vunbürf) ablaufenb, oben jugefptfct, am Stanbc bereit

gefdgt, ftatf* unb mefripptg, oberwdrtS bunfelgrün unb glatt, unten bid)f weijlftlstg,

geftiett.

^ n o tt 9 m i e*

PYRUS ARIA. SSSitlb. Sinn. II. 2, p. 1021. N° Im

edjftein IV. p. 334. N° 25.

Su «Rot unb Spott II. p. 334. N" 9
-

©uimpet unb <£>at)ne p. 104.

AZAROLUS ARIA. «BorBbaufen II. p. 1229. N': 444

CRATAEGUS — »utgöbotf II. 1. p. 191. N: 24.

SOREUS — £artig VI. 1. p. 131. N°. 1.

3franj. L'Alisier blanc. — engl. The white beam-tree

SRetylbeere, 9Ref)lbeerbaum, 9Kef)lbeerf)agcborn, 9J?eI;(birne, großer, aufy rotf;er S9lc^I= SBläU unb

9)töl)Ibaum, ^ei}(fdfferd)en , weißer @ljbeerbaum, 2Cbctö*, 3Ctl8*> 3ftla9*, gijty* unb SSogelbeerbaum,

grauen =, ©te* unb SS&eföbiwe ober 33trlebaum, wilber Sperber =, @picr= ober @picrling§= unb Spiev-

apfelbaum, ^{eerfirfc^en^ Öjcefe, glieber* unb £lualjlerbaum , ©Überlaute, SSSeipIaub, SSeißldubern, SBttt*

lobern, votier gßling unb (Sporapfel.

2C&fcUbungett*

ferner tfbbilb. ofon. $fl. T. 555. Steiftet unb 2Cbel T. 24. ©uimyel unb $a\>nt T. 79,

(®leiä)t bem folgenben Pyr deeipiens).
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§ßefonbere §8ef$rei&ung+

S)Ct ©$affc 2Bud)S aufregt, baumartig, 10— 15 guß l)od) auSgedftet, 1 — iy2 gup im um

fern £)urd)mcffer ftarf ,
giemltd) gerabc unb runb, ober fvamtrücfig ; bk wenig dfttge Krone am jungen

(Stamme fcgelformig, am alten ausgebreitet, unb mit berfetben betragt bk gange $b\)t beS BaumeS 30

— 50 guß. £)ie alte Sftinbe bunfetbraun weißgefletft unb glatt, nur in fefjr tyotyem Älter unten am

(Stamme femrtfffg unb blättrig, bk jüngere gelb= ober rotbraun, mit unbeutlid)en weipen fünften f»ar=

fam überjlreuet, bte jüngfte von gleicher garbe, mit weitem gtlj überwogen.

2)te 2Cepe Ultb ©ettenjwetge fielen abwed)fclnb ober ungeregelt, einzeln unb etwas fverrig.

S)te SÖUtäeln. 2öo eS berBoben gemattet, bringt bk £auvtwurael »fal;larttg 3— 4guß tief

ein, unb bte <Scitcnwur§eltt ftretdjen 8— 10 §uß mit, treiben aber nur wenige, gerabaufjlel)enbe <Sprof=

fen aus ber £)berfldd)e.

£)a§ S5latt. Sm SÄonat 9ttat brechen auS abwcd)felnb jteljenben eirunben, 8fd)u»vtgen, unten

rotbraunen, oben grünlichen, auf ben oberflen <Sd)u»penfpi£en weißftljigen Knospen einzeln ober gu

mehreren, allein ober, jugleid) mit ber Blütl)e, aber früher als biefe, bk fommergrunen biefen (reifen

Blatter Ijervor. 2CuSgebilbet erreichen ftc eine 2dnge von 3— 4 Soll, unb dm Breite von 2V2 Soll;

tl)re äußere ©eftalt ift eiförmig, unten verfdjmdlcrt abgerunbet, oben meiftenS nur fürs Sugefptgt, am

SRanbt bovvelt fdge^dlmig, ober einzeln etwas breit ge^dljnt, bk Salme fd)arf gefdgt, bk £)berfldd)c

gldnjenb bunfelgrün unb glatt, bk Unterfldd)e btd)t weißftlsig, einzeln fd>war$ #ad)ell)aarig, unb außer

ber jtarfen Sttittelrivve von 11— 14 erhabenen jtarfen (Seitennerven burd)§ogen, ber Blattftiel 2/2—%
Soll lang, ftarl, runb, gerinnelt unb wcißfilgig; ft'e färben ftct> oberwdrtS im £)ctobcr erft gelb, bann

roftbraun, unb fallen nad) innen jufammengerollt ab.

SBte33tä$e erfd)eint (Snbe Sftai'S, oft erjt anfangs Sunt, als verdftclte vtelblumige <Sd)irmtraubc

auf ben <S»i§en ber Steige. £)ie flad) ausgebreiteten Switterblumen flehen auf y2 Soll langen

weißftlsigen (Stielen; ber überftdnbige bletbcnbe weißftlgige Keld) 5f»altig unb ausgebreitet, bie Krone

5bldttrig, bie Blatter verM;rt cirunb, oben etwas auSgel)6l)lt unb weiß; 18— 20 bünne weiße, §ur

$dlfte fur^ere, §ur £d(fte längere Staubfdben, lurjer als bk Kronenbldtter, mit weißlich-gelben <£tauh
*

beuteln, <!ef)en auf unb an bem innern Kctd)ranbe, unb 2, feiten 3, am ©runbe vereinigte weißlid)=

grüne ©riffel mit runblid;cr, etwas geseilter 9Zarbe in iljrer Wlittt auf bam ovalen weißftljigen grueftt-

fnoten. £)te meiffen Blumen fallen ab, oljnc grumte an§ufe|en.

SDte $tU<l)t unb ber ©amen. £>ie ^u 4— 6 auf feinbel;aarten gelbbraunen (Stielen mtU

ftenS aufred)tftel)enben flehten Kernfrüchte (Beeren) ftnb cllivtifcl), oben vertieft genabelt, anfangs

grün unb gartwollig, nad) ber Steife (im 9ftonat £ctober) aber firfd)rot^ unb glatt; baS gelbliche

gteifd) tjt troc!en unb mcl)lreid), unb enthalt ün nad) ber 2Cngal)l ber ©rtffet gebilbeteS 2— 3fdd)rigeS

Kerngcl;dufc, jebeS ber leberartig auSgefleibeten Sdd)er aber 2, aud) wol)l nur 1 vollkommenen eiformi=

gen, braunuml)duteten (Samen-Kern. @rjr in ben Söintermonaten £)ecember unb Sa nuar fallen

bk Beeren ab. . ,
* •

SJartetdten. 9)?an ftnbet Berfd)iebenl)eiten in ber ©eftalt unb garbe ber Blatter unb grüßte,

bk ftd) balb bem \)'m betriebenen 9)?e^lbcerbaume (Pyr. Aria), balb btm ©Isbcerbaume (Pyr.

torminalis) ndl)ern, unb bk Bed)(!etn (fte^e beffen gorflbotanif IV. ©otl;a 1821) unter folgenben

Bemerkungen als (tdnbige 2Crten aufnimmt:

a. Pyrus rotundifolia. £)ie runbbdttrtge 3(§erole, mit runblic^en, am Sftanbe

runbltd) = lapvcnartig eingefd)nittenen, bovvelt gefdgten, auf ber £)berfldd)e glat=

ten, unterwärts weißlid)=grüncn, ftljigen, wenig nervigen Blattern.

b. Pyrus semilobata. £)ie Baftarb^erole, mit eirunben, bovvelt=gefdgten, am
©runbe abgerunbeten, oben etwas ^erjformig eingefd)nittcnen, 2— 3 lappigen,

oberwdrts gldn^enb hellgrünen, unterwärts ftarf filzigen unb gelbgrünen Blattern.
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c. Pyrus decipiens. Sic tdufcf)cnbe ©Ijbeere, mit ooalen, föarf eingefd>it

tcnen, lappigen, foffcifl unb boppett gefdgten, auf bev SDberflddje mattgtdnsenb

bunWgrünen, auf bev Unterfinge wenig ftt&igen unb graulia>grüncn SStdttcrn.

d. Pyrus semipinnata. Sie l;albgeficberte ßjtel«*aetole, mit cirunb4dng=

Itcben, am ©runbc meifl: feilfbrmig julaufenbcn, tief, fajl f>albgcftebcrten, grob

unb ctnfarf> gefdgten, auf bev Oberfläche bunfel gtdnsenb-- grünen unb glatten,

unterwärts feigen, wenig nermgen unb graugrünen »tattern.

<Da inbep bie für biefe Annahme aufgehellten ©runbe sunt Stjett fcf>wanccnb feinen
,

fo ftnb, mit

^u§fd)lup ber folgenben 2(rt, welche 33ecf)jrein für einen 33ajtarb oon bem $kd)U unb @ljbmbaume

fcdtt, bie übrigen $a um fo weniger aufgenommenen, al3 im anbem gatte bie 3af)l ber Äbbilbungen

vermehrt, unb baburef) bieS SBerl olme befonbern 9tu|en »erneuert fevm würbe.

«8cfd;affcn^it tc8 £ofje§. 8ang=feinfaferig, fe^r fejt, jd&e unb baucr^aft; auf bem &uer*

fömtt getbliä)=weif , im Äern brdunlicf), oft geflammt; ein ßubiffuf? wiegt:

frifä) 57 3>funb.

batbtrodlen 45 »

»

aam bürr 38 >}

#eimat&U#er unb eigentümlicher ©tanbort

Äommt faft überall in ben gebirgigen Saubwalbungen guropa'6, in Stußtanb, Schweben,

Sad)fejt, granfen, Schwaben, £t>rot, in ber Sd)Weij unb in gngtanb, attd) im norbtid)en

Äften (}. 35. auf bem caucafifrfjen ©ebirge) üor; im mittleren (Europa jebod) läufiger aB im nörb;

ticken, wo er ftd) j. 33. am £ar$e nur feiten ftnbet. SBo ba$ Ätima nid)t ju rauf) ift, vertragt ev

einen giemtid) f)of)en ©ebirgSjknb, wie bteö fein SSorlommen auf btn Itrgebirgen bc3 £f)üringer 2Sa(-

be$ beweifet, fein üorjüglid)er Staub ftnb inbep bie mittäglichen Södnbe beS gto|gebirge$ unb bie tie-

fem angel)orenben grbarten, befonberS bie nid)t %u binbenben fälligen* aud) liebt er ben freien Staub

mef)r atö ben fertigen, we$f>alb if>m bie Sd;lagl)6t3er mef)r ata bie £od)watbungen jufagen.

Fortpflanzung*

Sie Qefd>iei>t burd) ben natürlichen Abfall ber Seeren, welche «Kaufe unb 3?ogct weitet

»ertragen, ober burd) fünfttidje ÄuSjheuung berfelben fo wie ber Samenferne in Kinnen,

wobei bie Seeren 3
/4 , bie Samenfernc aber y4 Sott f)od) mit ßrbe bebeeft xuxb, wenn ba3 SBefc

ter troefen ift, gelinbe begoffen werben, im Srüfjjafjr, (SKonat 2Cpril). 9?ad) 4— 6 3Bod)en, oft aber

aud) erft im jweiten grüt)jaf)r, erfd)einen bie jungen spflanjen mit rotpdjen Äeim- unb oralen ©amen-

tappten, ^flanäfidmme er^ie^t man in befonbern 33aumfd)ulen, bei 1— 2 gup Stanbentfernung, unb

bie ^flanjung gefd)ief)t im §rül)jal)r unb ^erbftj aud) burd) tropfen unb Öcultren auf 33irn*

flamme gef)t bie SSerme()rung leid)t »on Statten.

2Clter ber SSoltfornmen^eit unb mögliche 8eben6bauer>

3n 80— 100 Sauren Ijat ber S5aum feine »ottfommene $6l;e erreicht, fein Seben^alter erftredt

ftd) inbep auf 200 Sa^re, unb obgleid) ber Stamm in biefer Seit gew&fwlid) f)ot;l wirb, fo tragt er

bod) 2aub unb ttiete S^ud)te.

91 u g e tu

95tdtter, Stittjen unb grudjte empfehlen burc^ fyt 3(euperea ben 9M;lbeerbaum jur Änpflanjung

in »uflw albern unb Alicen. 3)aS ^otj f)at mit bem ^oljbirnbaum gleid)e |>i^raft, unb burftc jtd;

wegen feiner gropen Sejiigfcit unb Sauer, bie metteid)t SSeranlaffung jur S3eitegung beö Wammö Metallo

gegeben t>at, ju Sau^olj »orjuglid) eignen, wenn if)m nid)t dou ber SRatur bie l^ierju erforberiidje
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^tdrfe »erfagt würbe, au§ weitem ©runbe e£ benn mei|ten§ nur gu allerlei ©erdtl)e=, SBetf* unb

anberm «Ru&$ol&e verbraucht wirb, gür Stötyfcn unb gjtofc&men giebt e$ gtobjd&ne, ßeile, ©tarn*

Pf««/ Reffen, ^rauben, Söaljen, SBeflen, Ädmme, 28eberfyul){en unb (Spinbein, unb ber (Stellmacher,

(Schreiner, 3>rety§let, wie ber SBitb^auer unb Sn(trumentenmad)er , »erarbeiten e3 §u 2Cd)fen, Rubeln,

£>anbgriffcn, gönnen, ^obetten, gloten u.
f. w.j e§ laßt ftd> feljr gut poliren unb beiden. £)ie un=

ftymacf&aften mehligen grumte werben in (Schweben rol) ge^effenj auperbem aber gereichen fte nicfyt

nur bem SBtfbe, ben Färbern unb Sogern §ur Sprung unb $ur Haftung ber §af)mcn (Schweine, fon*

bern fte geben aufy (gfftg unb 23rantewein, unb in teuren 3eiten fyat man fte gemäßen unter y8 ©erjre

ober 9£oc?en felbjr ju «Brot oerbatfen. Sic 23 lütten befugen bie dienen, unb ba$ Zaub nebjr ben

jungen Sweigen benufct man fowofjl §ur fcf)Wanbräunen gdrbung auf SBotle, atö §ur güttcrung für

<Stf)afe unb Siegen.

$orfttturtf)ftfwftfic^ SluaXiftcation unb Bett be§ #fefce8*

(§r eignet ft'cf) fowof;l gum ig)od)- als Sftieberwalbbetrtebe, unb wirb ba, wo er ftd) unter am
beren 2aubl;6ljew oorftnbet, mit biefen gleichzeitig abgetrieben 5 außerbem nimmt man ba$ bejte Abtriebs*

alter für ben S3aum mit bem 80|™— 100g™ 3al)re, für ben (Stocfau§fd)lag aber mit 12— 15, and)

25—30 Sauren an, unb ber $itb felbjr fallt für t>a& 23auml>ol§ in bk SBintermonate £)ecember bis

WlitU Februar, für baS @d)tagl)ol§ in ben Sttonat s^drj.

Weinte unb Äranf^eiten
1

3u ben bebeutenben geinben gebort baS SÖilb unb ^ubeoiel;, oon welchen hk (Samentoben

unb jungen (StocfauSfdjldge t-erbiffen werben, ju bm geringern hingegen, außer einer eigenen %xt (Sali*

wcSpe, bk burcl) t^ren <&tify auf ber unteren 23lattfeite oiele Heine (Mfdpfel eräugt, faft fdmmtticr;c

ben 23lütl)en ber Pflaumen, 2Cepfel unb hinten fd)dblid)en Snfecten. 2l'fS $auptfranfl)6it, wooon ber

23aum im l;ol)en 2ttter befallen unb getobtet wirb, §eigt ft'cf) bk ßernfdute.

©rfidrung ber 2C&Mlbungv
N° 1. din S3lütl)en§weig5

2. ein Sweig mit reifen grüßten.

5?

>i

3. eine $vud)t in ber 2dnge burebgefebnitten , um bie ?age bev Samenferne $u felmu

4. ein einzelnes (Samenkorn.

87.

PYRUS DECIPIENS.
^alfd>c Wttfyh ober (BlihtttMutolt

Xafti lxxiii.

ungemeine Äennjctd^en bet 2Cri

Sic SHättC? eiförmig, am Sftanbc mit breiten, tiefen, fcfyarf gefdgten 3dl;nen, auf ber £5berfldd)e

fcfywacfjgtdnsenb bunMgrün, unterwarf graugrün unb nur wenig gefixt, gezielt,

70
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'S 9 n o n t) mt e.

PYRUS DECIPIENS. S3ed>ftein IV. p. 343. N". 28.

CRATAEGUS IIYBRIDA. Seffen Siana I. p. 81.

AZAROLUS a3orfl>aufen IL p. 1239. N! 448

SORBUS ARIA INTERMEDIA. £artig VI. 1. p. 133. N° 2.

§)t:otntt$tat*$Rattum

3pi|bldttrige %role unb tdufd)enbcr ©äbcerbaum.

83ed)jicin gorftbot. IV T. 7. unb beffcn Siana I. T. 2.

efonbere §5efcf)ret&uttg +

Set ©#aft- 3Bud)§ aufregt, baumartig, 12— 18 M W <tf™«> l^~ 2 %** "bet bel

SBurjel ftarf, gerabe, aber gewobntid) fpannruetig, bie wenig unb ruhige Ärone fd)on wtamtbenfte

mig, unb mit berfetben erreicht ber 33aum eine £obe »on 50—60 gup. Sie alte Stinbe rotfjgrau,

ntarmorabnlid) weipgeflccrt unb glatt, nur an f$t alten Stammen ber Sdnge nad) fcinrifft'g aufgefan-

gen, unb burd) eben fotd;e feine £uterriffe in bünne, ftd) ablofenbe Sldtter geteilt, fafl wie am IltfcU

bäume; bie jüngere Eafianienbraun «nb, wie bie gellere iüngtfe, mit weiften £iuer= unb Stunbflccfen

kbecüt.

tiefte , an altern, wo viele

berfetben abgeftorben finb, ungeregelt unb wenig gebrdngt, bod) jiemltd) angefdjloffen.

£>ie SBurjeltt gef>en 3—4 guf tief unb 8— 12 guf weit unter bem S3oben fort, obne fonber*

üd> »tele 3(u§fd)ü(Te ju treiben.

£)a3 Blatt. Sie ab»ed)fclnb jiet;enben eirunben, oben abgefhtmpften 6 — 8fd>uppigen, rotbraunen

ÄnoSpen auf ben Sd>uppenrdnbern fein weip^aartg; bie im 9Äai f>eroorbred)enben, auf 1 — 1% Soll

fangen bünnen, oben gertnnetten Stielen ftef)enben fommergrünen Sldtter 4— 5 Soll lang, 2 3
/4

3 Soll breit, o»al, nad) bem Stiele unb ber Spi|e ju runblid) ablaufenb, am Staube breit unb jiem=

lief) tief, nad) oben verjüngt julaufenb boppett fdgejdfmig, bunn, fafl flabbrid), unb außer ber SRittelrippe

von 8— 10 jarten Seitennewen burd)äogcn, oberwdrtS mattglanjenb bunfelgrün, unten getbgrau^grun,

wenig ftljtg unb nur fef)r fparfam mit fdjwarjen Stapelwaren befefct$ fte färben ftd> gelb ober rotf)lirf)

marmorirt, 3ule£t rotbraun, unb fallen fpdter (@nbe Set ob er S unb Anfang 9toüember£), a\x<fy ntd;t

fo äufammengerollt wie beim SKetytbeerbaum, fonbern flad) ab.

©ie 33(iitf)e erfd)etnt Anfangt Sunt, ebenfalls in dftiger Sd)trmtrauben=©eftalt, auf tm Spieen

ber 3weige wie beim 9Äef)lbaume, unb eben fo ftnb aud) bie Swttterblumen gleid) wie bei biefem

gehaltet unb gefärbt $ bod) ftnb bie runben ÄnoSpen, grucfytfnotcn unb SSlumcnfttele btefer, unb wie

bie tiefer gehaltenen, fpifceren Äeld)abfd)nitte weniger geftljt, Staubgefdpe jdl;lt man oft 24— 29,

meiflenS aber 20.

®te $tUÜ)t Uttt) t>tl ©amen, @rj!ere, gletd>ge<laltet in ber gorm, aber großer unb febmaefc
i

Jjafter wie bie 9Ref)tbeere, reifen im £)ctober, wo fte tyett umbra^braun, unb juweiten, wie bie Stiele,

weippunftirt erfd)einen, unb enthalten in 2 §dd)ern be$ Äernl;aufe£ nur 2 eirunbe, gebrückte, faftanien-

braun bel)dutete Samenferne.

§8efd^affen|)eit feeö ^Otje§. 68 ift nod) fefter unb bauerf)after wie vom SR c Ölbaum e, unb W
mit biefem gleiche v^i^fraft.
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$tim<xt$litf)tt ««b eigetttjjumlfdjet ©tanbort

33ed)jiein, ber bicfcn 33aum, wie sorfnn bemerft, für einen SBajiarb mm 5Ü?ef>t= unb df§beer=

bäume fyält, üerfe^t aud) feine ^eimatf) borten, wo biefe beiben <Stammeltern jufammen flehen; *>or=

SÜg(id) tyduftg fanb er ityn im ®otf)aifrf)en unb in granfen, jenfeit be£ S^üringer SBatbeS. #ud)

im f)ieftgen ^erjoglic^en tyaxt bei 33raunfrf)Weig flanb nod) t>or fur§er &it ein folcfyer, 23lütf;en unb

grumte tragenber (Stamm, son weitem bie §u biefer 23efd)reibung getyorenbe TCbbitbung genommen, ber

aber (eiber ausgegangen tffc.

??ortyflattsung, Älter ber SScUfornmen^eit unb mögliche SeftenSbauer,

%luton u* f. w*

wie beim Sttetytbeerbaume.

©tflärung ber 2C&Mlbung*
N! 1 ©in S5tü^en§weig

5

2. eine SBUtme of;ne $ronenbtdtter;

'3 3. bie reife grucfyt

88.

PYRÜS TORMINALIS.

Xafti lxxiv.
allgemeine Äennsetc|)en ber 2Crt

Sic fSft&tUt im äußern Umfange flumpf= eiförmig, fpi£4appig tief eingefcfynitten, bie untern

Sappen etwas fperrig abftef)enb, im 2ttter beiberfeitS glatt, langgefHelt.

(Spnonpmie*
PYRUS TORMINALIS. Bittb. ßinn. II 2. p. 1021. N° 21,

SBedjfrein IV. p. 330. N°. 24.

£ü *Koi unb ttott IL p. 341. N° 12

©uimpel unb $at)ne p. 105.

AZAROLUS SBotf&attfen IL p. 1235. N° 447.

CRATAEGUS 23urg§borf IL 1. p. 189. N° 20.

SORBUS £artig VI. 1. p. 133. N°. 2.

gran§. L'Alisier torminal. — (Sngt. The wild Haw-tree.

tyvovin$ial*$tamtn+
<£t&, WHi* unb (Slfenbeere, %W, tfete, Wfe*, Xfftye«, Xeif$e*, 7to, »teft* »Wfe ÄWeRfo «&«**

UU, SfttS*, (gifen-, £)arm= unb 3ftef)lbeere ober 9ttef)lbeerenbaum, (Slfenbaum, @get=, 2Cete=, 2Crte=, !ixl&,

%[\ü)i, TOa§=, 2Cbrafd)=, ^orlifen, ^önuefen*, ©orft*, (Speper*, «Sperber-, 3urget= unb £)racf)enbaum,

@(§beerbtrn, (ggelbim, @ffrf)=, (Sterling unb (Sifcfybirle ober SBirlebaum, (Sgete, @f)te, feiern, @(ge,
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«tffcc unb ei|e, ©a« unb ^tmbeercn&agebovn, tftffrföe, #*, «tfcfo 2Cefcf>= unb ßfäet&Slem, ©erfö,

©rtfebftWnffeati*, ahntet fallet aJoßelbMtbaum, abornbJdttdget: wtlber @pier= unb ©Stapfet, wifc

ber @perberbaum mit braunen 93ceren.

»^Übungen.
ferner Äbbilb. öfon. $fl. T. 62. 6ramer T. 17. Stetttev unb 2Cbel T. 20. ©uimpet

unb ,£>at>ne T. 80.

S5efonbcre §Bef$reifcutt^

£>et ©cf)aft. SBud)$ aufregt, baumartig, 12— 18 gup f>od) auSgedfiet, 1— iy2 gup im

untern Surd)meffer ftatf, unb siemlid) fdjlanf, aber meijlenS fpannrücfig, bie wenig djligc £rone jnjta--

mibenformig, bie £ol)c be$ ganjen SaumeS 50 — 60 gup. Sie alte JRinbe fd)wdrjlid)grau unb ftyup.

pig aufgeriffen, fajl wie am Sirnbaum, bie jüngere bunfet=rotf)braun, grau unb weip geflccft unb glatt,

bie jungte olwenbraun, weip punfttrt.

£)ie 3fejle imb ©eitettJWetge fle&en abwed)fetnb ober ungeregelt unb wenig gebrdngt; bie nnU>

ren 2Cejle etwas fperrig, bie oberen wie bie brüchigen Sweige fpi^winflid) angefd)(offen.

SMe SBurjcItt. Sie ^auptwurjet gef)t aufloderen! 33oben pfaf)lartig über 3—4gup tief; bie

©eitenwurjeln breiten ftd) 8— 10 §up weit au$ unb treiben f)duftge 2Cu8fd)fiffe.

£)a§ SStatt Sie ÄnoSpen jM;en abwed)felnb, ftnb eirunb, oben fhtmpf, Sfd)uppig, hellbraun,

ober oliüengrün, mit bräunlichen ©dntppenrdnbern unb gldnjenb glatt. Sie ju 2Cnfang SRaPS auSbre-

d)enben fommergrünen SBIdtter ftel;en abwed)felnb auf V/2— 2 3oH langen, oberwdrtS gerinnelten,

in ber Sugenb fein behaarten stielen, ftnb 3— 4 Soll lang, 3y2 Soll breit, in tf;rer duperen Umfangt

(inte runblid)^ eiförmig, am ©runbe abgerunbet, gerabe ober frfjwad) Ijergformig au3gefd)nitten, auf ben

«Seiten meiftenS in 7, aucE) 5 fpi^ige ia^tn abgeheilt, *>on benen bie fperrig ab|W)enben unUxn bie
i

gropten, unb wie bie ndd)ftfolgenben fürjeren, meiftenS cinfad), ber mittlere aber boppett fd)arf gefdgt,

'

and) oft nod) in fleine SZcbenlappen ober gefdgte Sdtjne gefdjnitten i% oben glanjenb bunlel=, unten matt-

gelbgrün, beiberfeitS glatt, nur in ber Sugcnb auf ber unteren §ldd)e, befonberS auf ber ftarfen SÄtttet

rippe unb i>m t>on biefer auSlaufenben 5— 6 ©eitennemn graurotf)lid) behaart $ vot if)rem abfalle im

Setober fd)6n f)elJrotf;, jule^t rotbraun gefärbt, fallen fte, ofme ftd) äufammensurotlen, ab.

SDte S3lutf)e erfd)eint atö dftige fperrige ©d)irmtraube ju gnbe SÄai'S ober anfangs Sunt auf

ben ©pi^cn ber Sweige. Sie 33tumen ftnb jwtttertid), ber überftdnbige, bleibenbe Äeld) 5fpaltig, »etp*

li^grün unb wie bie Blumenstiele filjtgj bie Ärone 5bldttrig, bie flarf) ausgebreiteten Sldtter m*
fetyrt eirunb, oben ttm$ f>of>I unb milcl)Weip; auf bem Äeld;ranbe unb innerhalb an ben (Seiten bleiben

ftnb 18— 21 weipe Staubfdben mit geseilten, gelblid)--weipen 95eutetn, in ber mtk bea vertieften

Sfumenbobenö aber 2, and) zuweilen 3—4 grüngelbe (Sriffel mit einfacher runblicfjer 5Karbe beftnbltcb.

®ie $lUÜ)t Utlt) ber ©amen. Sie elliptifrf) geformten, anfangs grünen, jur 3eit ber Steife,

im Act ob er, graubraunen Äernfrü d)te (Seeren) enthalten ein 2— 4fdd)erigeS auögel;dutetea Äernge-^

I)dufe, unb in jebem $aä)t 2 ovale bräunliche ©amenferne; vom grojl, ober auf bem Sager teig ge^

worben, ijl if)r $Utf<fy wof)tfd)mecfenb.

SSatktäUn. Siefeiben Abarten, wet^e bei bem 9Kel;lbeerbaume aufgeführt ftnb, fonnen aud)

als Abkömmlinge biefeS S5a*ume§ angefel;en werben.

S3efd;affen^ett be6 ^Otjea. ©e^r feinfaferig, auperorbentlid) l;art, fcfl unb jdlje, auf bem
£nterfd)nitt weip^ ober rojlgelb, mitmfy* unb f^warjbrauncn formalen, and) breiten Streifen; ein 6ubiF^

fup wiegt nad) $ artig:

firtfi 57% ?)funb.

l)albtroifen . . . , 48

gau^ troefen 26 »
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2ödd)jt allenthalben in bzn Saubwatbungen (Suropa'S, am meinen inbeß unter bem gemäßigtem

^MmmcBfrrid) beffelben; norblid), §. 23. am 4)ar§e, bagegen nur fparfam; aud) in #fien, 5. 33. am

(SaucafuS, ftnbet er ftd>. (Sr Hebt bte SSorberge unb (Ebenen, einen ztwtö fdjatttgen <Stanb unb mäßig

binbenben 23oben.

2rortpfJan$ung*

®efd)ietyt auf gleiche Söeife wie bei bem Sttefjlbeerbaumeunb ju berfelben Seit 5 aud) eben fo

gehaltet, wie bei tiefem, erfd)einen bk jungen ^flan^en.

2Ctter ber SSoHfommcnl^cit unb mögliche SebenSbauer*

S5on feljr langfamen Söud)§, erreicht ber 23aum erjt in 100 Sauren feine SSoUfommen^eit, unb

feine ScbenSbauer erjlrecft ftd) auf 200— 300 3af)re.

Sie 2Crt ber S3enu|ung ijr ^war ganj biefelbe, vok beim 9Äel)lbeerbaume; allein bk größere

geftigleit unb mehrere ^ifcfraft be£ ^otjeö, welche festere ftd) §u bem 33ud)en|)olje, nad) $ artig,

rof) Wie 5 fl. 36 Ar. &u 6 ff.

ober nad; x>. Söernedi wie 845 gu 1000,

unb »erlogt wie 885 ju 1000 üerl)dlt,

geben bem etjbeerbaume fowof)( als ä3renn=, wie als ^u^^aterial, befonberS aber aU festeres

für ben £ifd)ler §u Rubeln u.
f.

w., ttor jenem bm §8orjug.

^orftwirt^fd^aftti^e Sluaftftcatton unb Seit i>e§ #tefce§*

£)er (Stjbeerbaum vertragt jebe %xt von SSafbwirtfyfcfyaft , wiewohl ber <Stocfau$fd)lag im lieber-

walbe gegen bie übrigen <Sd)lagl)ö{$er im 2öud)fe §urM bläht, unb tterbient wegen feiner großen 9ht|=

barfett fleißiger, als wof)l bi3l;er üblid) gewefen, angebauet §u werben. £5a§ 23aumf?ol§ wirb int

£erbft unb Sßinter, ba§ (Stangenholz aber §u gleicher Seit wie bk übrigen <5d)lagl>ölser, alfo fttr§

\>or bem <3afttriebe, genauen.

Setnbe unb Äranf^eitem
2Bie beim 9#el)lbeerbaume.

(StUätuttQ ber UbhilbunQ*

N° 1. (Sin 23tütl)enäWeig;

)i

M

2. ein grudjtgweig mit reifen beeren

;

3. ein 3amen?orn,

71



XL IL QÜERCÜS. @iC^e.
LINN. GEN. cd. VI. N° 1070-

Uffe XXI. MONOECIA. Srbnung VII. P0LYANDR1A.

JDte männliche SSl&tfc Gin frobbetarttg l;crabf)ängenbeS, tocfereS Äa|^en. ©er Äetcb, f>atb

5 7fpaltig 5
bie Ärone fel;lt; (Staubgefäße 5— 10, gctt>6f>nlicf> aber 8.

mxtb Ser bleibenbe Meld) einblättrig, glattranbig,

fd)uppig unb fdf>arfj bie Ärone fe^tt; (Stempel ober eigentlich, Farben 2— 5, meijlenS

jeboef) 4. Sie gruebt eine am ©runbe com Md)t mef)r ober weniger eingcfd)lofiene,

(änglid>=einmbe, glatte, unten abgehabte einfamige 9? uf? mit (eberartiger Scbaale.

89.

EDUNCULATA.
t Cfj

Eafel lxxv.

SCttgemeine töennseidjen bei: 2Crtt

Sie 33tätter fielen ab»ecf)fetnb, ft'nb längtief) =»erM)rt--eiranb, am Staube ungleicf) »erlieft runb-

tid) getappt, fejt, bciberfeitS glatt, unb ganj furj gejtielt.

tjnon 9 m i u
QUERGUS PEDUNCULATA. SSillb. Sinn. IV. 1. p. 450. N: 65

orffjaufen I. p. 677. W. 114.

S3ecf>ftein IV. p. 222. N° 1.

SÄ 9toi unb g>ott II. p. 393. N° 2

©uimpel unb ^>apne p. 188.

FOEMINA. S5urg§borf II. 1. p. 131. N° 2

£artig VI. 1. p. 70. !N 2.

Sranj. Le Chene-blanc. — (gngl. Tue English Oak

3)roiUtt$tal^amett*
@id)e, <§cf>e, ©etc, (Secfc, @icf)baum, gemeine unb grof e gtrf)e, £rüf)=@id)e, <Sommer=, ?luguj?=, 20t fc,

SBalb«, gRajl, Stoffe, Sol;=, S3au=, Sannen--, £afet=, grauen», S?ier=, SSer=, gercel= unb gurfcl=@ict>e,

weibliche, langjiiclige unb brcitbtättrtge <Sicf)e, ?Cccfer=, gcrcr=, £eijter=, Sruben= unb Sruibenbaum.

2C&fcilbuttgen*

»lactwell T, 487 ferner ?Cbbi(bungen 6fonomifcf)er Dflanjen T. 592. ßramer T. 2. ?fbet
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unb Steitter T. 2. \>. (SierStorpff, über tue »orgügticf)ften ^oljortwi*) &&f. !. T. 2. (Suimpet

unb ^a^ne T. 140.

*

©er ©cf)aft. 2öutf)S aufregt, baumattiQ, im (Scttfuffe unb unter fonft günftigen aSertjdltniffen

aufgelaufen 50— 60 gup $0$, ofme 2C|f, fdjtanf, gcrabe unb runb, nur attmdpg nad) oben in ber

(Stdrfe abnefjmenb, 6—8 unb mehrere gup über ber bürget bitf$ bie ftarf= unb »ottdfHge, btd)tberaubte

ßrone bei 30— 40 gup Ausbreitung fetten regetmdpig geformt, meiftenS gebrückt; ber gange 95aum cr=

reicht eine £of;e t)on 100— 180 gup unb ein @f)rfurd)t gebietenbcS Aeupere. £)ie alte ftinbe bftf,

f)art unb trocken, duperticf) fön>ar$* ober braungrau, faffc neuartig in ber Sauge unb £luere tief aufge=

borflen, inwenbig roft-rotbraun, bie jüngere weniger bicf, ritylt^* ober graubraun, unb nur fdjmad)-

rtfftg, bic jüngfte bünn, graugrün unb glatt.

3Cefie Uttb ©ettenjmetge ftefjen abwed)fetnb unb . ungeregelt; bte fforfen 2Cefle faffc wagered)t,
1

weitgeftrecft unb eingeht, bie fd)tt>dd)ercn von fnieigcm 2Bud)S, wie bie furgen aufwärts flrebenben

Sweigc gicmticf) gebrdngt.

$>k SSurjeltt, oon ber «Ratur bagu beftimmt, tief aus bem <Srf)00pe ber (grbe tyre ^af>rung gu

gießen, bringen auf gutem 23oben 6— 8 gup tief ein, bie $faf)twurgef in gwei ober mehrere

£auptdftc geseilt fenfre^t, bie 15—20 gup rangen (Seiten Gurgeln in frf)rdger «Richtung, unb fo,

gteid) wie üon riefigen 2trmen an bcn Sßoben gefefjett, »ermag fein (Sturm ben Raum in feinen ©runb-

feften gu erfcfyüttew.

&te SStätkX. £>ie aus 16 bacf)giegefartig in einanber gehobenen, rotbraunen, getbberdn*

berten deinen ©cfmppen gebitbctcn oralen, oben gugerunbeten ßnoSpen flehen abn?ed)felnb, nie bie

im 2Cprit ober Wtai aus tynen tyeroorbrecfyenben fommergrünen S3tdtter. £)tefe mit furgen, faum

% Sott langen, oben gerinnetten (Stielen »erfe^en, ftnb ausgelaufen 3—4 Sott lang, 2— 2V2 Soft

breit, an ben <Stocfausklagen aber oft boppclt fo grop, länglich oerfe^eirunb, am SRanbe ungteirf),

meitfenS oter bis fünf Wlal tief etngefdjnitten ober bogig abgerunbet getappt, am ©runbe meift ^ergfor*

mig auSgefd)nitten, auf ber £)berfldd)e gtdngenb-bunMgrün, unterwärts mattQelb? ober btdutid)=weip-

grün, bie erhabene SKittetrippe nebjt ben gur (Seite auStaufenben 4— 5 £auptnen>en weiptirf). (Bie

färben ftd^ (£nbc £>ctoberS getb, hierauf rotbraun, unb fallen entweber bei eintretenbem §rof!c im

SKosember etwas gufammengerottt ab, ober bleiben, befonbcrS an ben jungen (Stocfausklagen, bis gum

ndd)ften §rüt)jaf)r fangen, wo fte bann oon ben auffcf)wettenben ßnoSpen ber jungen Blatter »erbrdngt

werben.

Sie SHfttye erfdjeint gleichzeitig mit ben flattern, unb gwar f)aibgetrennten ®efd)letf)tS,

bie männliche am ©runbe, bie weibliche auf bcn «Spifcen ber jungen triebe, männliche unb weibliche auf

einem (Stamme; bie männliche als ein geftietteS, 2—3 Sott langes, trobbetnb f)erabf)dngenbeS, lockeres,

grüntid)=getbeS, auö 10 unb mehreren ^turnen gcbitbeteS &ä%<fyen, »on benen jebe einen 5 — 9tt;eitigen, fein

befyaaxten Mö), feine ßrone, unb 5— 10 <£taub\äben mit eiförmigen, boppetten (Staubbeuteln enthält; bie

weibliche als eine fleine rot^e ßnoSpe, beren 2— 3 an einem %— 1 Soll langen gemeinfd)afttid)en (Stiele

ft|en, jebe einen bleibenben ^atbfugetformigen, lbldttrigcn, dupectid) fa(^ bad)giegetartig wargtg geftf)upp*

ten, grünlichgelben, gerippten unb rott;gerdnberten fttgigen Md), feine ^rone, unb auf bem eirunben

grucfytfnoten eine 3— 5tt)eitige Slarbe entl)attenb.

S)te fttufyt Uttb ber ©amett. Vlaü) gef^e^ener ^Befrud)tung wdd)ft ber grucl)tfnoten gu einer

watgenformigen, an beiben (Snben abgerunbeten , oben mit einer furgen (Stad)etfpige (bem »erwarteten

*) 3n btefent unb bem üon Surgöbot-f ur\U\: n^nnc^em %\Ul ^rau^cgebenen ®}er!e ftnb wty unffreitig bte auefu^f=

rtrfjftcn 2l6^anMungcn über bie ^aturgefdjidjte, @r^altung unb 25enu&tmg bec @td)e enthalten, bie eS jemaia gegeben

^at, weö^alb bei- «Becfaffer ^tnft'rf)tlirf) beffen, waö ber geexte Sefer in ber folgenben S5efd;retbung tjecmtffen foUte,

barauf fyimveifen mup.
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(Stempel) »ebenen, am ©runbe aber 3« % »°« bem nad> unb nad) ftd) »erf;ol3enben, becherförmigen

£ctd)e eingefd)to|Tenen , tfamigen 9cuf> (®d>el), mit anfangs gvuner, julefit (eberbrauner, yergatnentdf>n.

lieber Sd)ate, «nb etmaS gefugtem, rotf,braun=faferig umlauteten meipen Äctn t>on fef>r l;erbem ©efd,mad\

Sic reift im Setober, unb fällt bann bei Surücflaffung beö »eS gerabe f>erab. §ßon bem 3-4

3oK langen §rud)tftiele f)at biefer Saum ben tarnen Stict=@id)e ehalten.

SJartefdtCtt. ?(lö fold)e jeidmct ftd) »orjuglid) au§:

a. bie gefd>ectte Stiel-gidje, mit weifh unb grün = gefeierten, bunneren 33ldt=

tern unb »eip= aud) rotf>geftreiften ßweigen;

1). bie r otl; c Stiel = ober 33 tu t=<*id)e, mit blutroten 33ldttern, unb

c. bie fpifcbl dttr ige Stiel =@id)e, mit ^gelappten 33ldttern.

Äußer biefen aber ft'nbct man nid)t nur

d. «nb 0. frul)= unb fpatblu^enbe ßid)en, bie SSldtter unb Stuten früher ober

frdter treiben, unb eben fo aud) if>re grud)te früher ober fpdter reifen, fonbern

nod) eine Slenge anberer, bie ftd) in ifjren äußeren abweid)cnben SKerfmalen ber

33ldtter, 33tütt)en unb grüd)te balb ber fjier betriebenen Stiel--, balb ber fol=

genben £rauben=@id>e nähern, meiftenS aber beiber (Sljarafter jugteid) an ftd)

tragen, unb bal;er »ielleid)t burd) SSermifdjung be§ SamenftaubeS entftanben,

atfo 33aftarbe, »ietfeid)t aber aud) junt Sbeit wirflid)e ftdnbigc Arten ft'nb.

(So geboren babjn, nad) 33ed)fiein, j. 33.

f. bie 9tofen = (gid)e (Quercus rosacea, ober Q. peduneulala rosacea), mit am

9*anbe rofenartig gefröltten 33tdttern, furjern grud)tftielen wie bei ber Stiel--

<§id)e, aber langem at§ bei ber Srauben=@id)e, unb balb einjeln, balb trauben*

artig äufammenft'kcnben, langen, bunnen grücfjten';

bie 2eber=@id)c (Q. conacea), mit gropen Reifen, leberartigen Blattern, in

ber ©etfalt benen ber Stiel = ©d)e d(;nlicf), unb mit einjelnen ober §u 2—

4

jufammenft^enben gropen grüd)ten^

h. bie 23aftarb = (£tcf)e (Q. hybrida), bei welcher Blatter unb §rüd)te abwecf)felnb,

balb wie bei ber Stiel *, balb wie bei ber £rauben = gid)e gezielt unb gebeut

ftnb $

i. bie tdufdjenbe @id)e (Q. deeipiens), bie im duperen SBud)fe beö Stammet

unb ber 2Cejte, fo wie ber ©eftalt ber SSldtter, ganj ber ©tiel=ßid)e gleicht,

aber §rud)te wie bie S£rauben = ßid)e tragt.

9Jod) ftnben ftd; unter t>cn 6id)cn oft auffaüenbe 93erfd)iebenf)eiten l;inftd)flid) be$ 3ßud)fe3 ber 2fe(ie

unb Sweige, welche entweber aufwärts gerichtet unb bid)t angefd;loffcn ftef)cn, wie bei ber

3>i)ramiben=3)appel (ein foldjeS ßremptar ftnbet ftd) ofjnweit be3 2anbjldbtd)en§ Babcntyaufen, dn an=

bere§ im l)ieftgen f)eräoglicf)en ^arf), ober jur 6rbe l)dngen, wie bei einseht ftefjenben gid;ten. ßrjlere

nennt 58ed)pein bie fd)6ne ©tiet^ßid)c, festere aber bie Srauer = eid;e.

S3ef^affen^)ett t)e§ £>Ol$eS. ^ur§= unb feinfaferig, l;art, feft, jal^c unb poroö, auf bem £luer*

fd)nitt nad) au$m, wie alteö junge ^)olj, mel)r ober weniger gelblid);Weip, im Äerne bagegen braun-

lief), oft geflammt, ©n ßubiffup wiegt, nad) $ artig,

frifd; 69 ?)funb.

l;alb trogen 58 »

ganj bürr 443/4 »

$eimatyüü)n unb eigent^ümlic^cr Stanbort
Sn bem duperen SSerfjalten if;reS SBad)atf;umg, mit befonberer 23c$iel;ung auf t>cn l;iebei §u beru^

ftd)tigenben ©nflup beS 6lima'6, ber 9votb^S8ud)e dl)nlid), wirb bie (Stiel = (Siebe afö treue Begleiterin
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jener md)t nur faß in gan§ Europa, fonbern aud) im norbltd)en tffien, bis gum 602™ 23reiten=

®rabe angetroffen, wenn gleid) if)r SBorfommen im S8erl)dltntp gu bem ber £Rotl)bud)c mel;r fparfam als

l)duftg ju nennen ifl, ba reine SBcftdnbe von einigem Umfange, wie ftc tl)eilweiS ber Speffart nod)

aufeuweifen f;at (bk 30— 40jdl)rigen unb jüngeren allenfalls aufgenommen), faß unter bie Sclten=

^ eit^" geboren, mittelwüdjftge 23dume von 70 — 100 Sauren aber wol)t eigentlid) ganj fehlen.

%la&> bem l)6l)eren 2Clter gu urteilen, bejfen ftc unter ben verfd)tebenartigen climatifd)en S5erf)d(tntffen

px erreichen fdl)tg ift, wenn nur ber 23oben bie erforbcrtid)c ^al;rung fpenbet, beft^t bie &tkUGtid)e §war

immerhin eine il)r eigentümliche größere 2Cu'Sbauer als bk S3ürf)e^ beffert ungeachtet aber lapt ftd;

bod) aus ber atfmdf)ligcn 2£bna!;me tl;reS 3uwad)fcS unb ber gejtigfeit beS »£>o^eS, fo wie auS ber

2Cbnal)me tljreS SBorfommenS felbft, ber unzweifelhafte Sd)lup gte^en: bap fte Weber bem warmen Sü;
ben, nod) bem falten Sorben, fonbern pndd)(l, eben wie bie 33üd>e, l)auptfdd)lid) nur bem unter bk

gemäßigte 3one (Europa'S fallenben 2dnberftrid)e, bem beutfd;en S5oben, angehört; l)ier aber wieberum

in bin, bk aufgefdjwemmte, glo£ = unb UcbergangS = @ebirgöformation blibenben, auS Mergel, Se^m
unb Letten, ober £l)on mit Sanb unb £)ammerbe vermengt beftefjenben, tiefgrünbigen &xb\d)i<$)kn

ber Ebenen, S5or= unb Mittelgebirge, fo wie bei oft= unb wej?lid)er £agc am vorzüglichen gebeizt,

unb in bem anfange ber flad)grünbigen ltrgebirg3 = Formation, me biefe für ben |>arz tljeilweiS fdjon

bei 2000 gup (Erhebung über bem «Spiegel ber £)fUSee vorl)ei:rfd)enb hervortritt, bk f)6d)ften fünfte

tl;rcr auf (Ertrag berechneten $egetationS orange im ©ebirge ftnbet. (Sie fommt zwar auf alteriet £3o=

ben fort, unb wddjfi z« JB. in feuchtem, fetten S3oben fef)r üppig, allein tl)r mit ftarfem Splint überleg=

teS weipcS,£olz i\t fd)wammig, unb nie von fold)er ^u^barleit wie baS, welches ber vorhin befdjriebene,

üorgüglid) ber auS 2el)m unb Sanb vermengte 23oben erzeugt; auf trockenem auS Sanb, £icS ober ßalf

beftcl;enbcm, ber Sonne ausgefegtem SBoben, wdd)ffc bie @id)c in ber Sugenb rafd) unb treibt, als Sd)lag=

l;olz bewirtl;fd)aftct, l;duftgen 2CuSfd)lag, bilbet ftd) aber, weil tyre Pfahlwurzel, bie wcnigftenS einen

-4 gup tiefen ©runb verlangt, nid)t burd)bringen !ann, nie §u einem orbenttid)en fd)lanfen 9Zu| =

flamme auS, unb flirbt l;ier überhaupt als 33aum frül;cr ab.

Sie gefd)tel;t im OTgemeinen burd) ben natürlichen 2Cbfall, ober burd) fünftlid)e 2CuSfaat

beS Samens ((Siegeln) unb burd) Pflanzung, unb gwar mit geringer Zbweifyuna, auf gleiche SBexfe

wie bei ber £Rotl;bud)e.

58el)uf ber natürlichen 2(uSfaat, welche baS S5or^anbenfet)n famentragenber SDhttterjMmme vor^-

ausfegt, wirb ber SSalb = ^Beflanb bergepalt regelmdpig burd)!)auen, ober in einen QunfeU (SefamungS--)

<Sd)lag gcflctlt, bap bk ftel;enbleibenben Stamme ftd) fap mit ben ßwcigfpigen berühren, um fowof)l,

mittclj! ber l)ierburd) bewirften 25cfd)attung, ben 33oben gegen baZ 2tu§trodnen, fo xok gegen ba$ Ueber-

Ijanbne^men von ^raut unb ®raSwud;S gu fd;ü|en, als aud) baS SBegtretben ber oberen ilaubbec^e

vom 2öinbe gu vergüten, unb inSbcfonbere eine möglid)jl: gtcidjmdpige, votlfldnbige ^Befamung $u for-

bern, unb wdl;lt man l)iergu, nad) S3erfd;ieben^eit ber mit bem 2Clter ber 33dume im $erl;dltnip jlel)en=

ben 2(jlverbreitung, auf ben Steint. DZormalmorgen von 160 D9^utl)en 100— 200 ber fd)lan?ejten, ge-

funbeflen Stamme auS. Sritt fobann ein ergiebiges Wlafc ober Samen = Sa^r ein, welches in unferem

mittleren unb norblidjen Deutfd)lanb gewo^nlid) alle 5— 7 Sal;re ber gall tft, wirb ber 23oben, wenn

eS nötljig fd)eint, furg vor bem 2Cbfa(X ber (§id)etn entweber burd) einptretbenbe Schweine umgebrochen,

ober burd) Sftcnfdjen mittag ber ^aefe wunb gemacht, nac^ bem Abfall berfelbcn aber burd) fd)wcre,

auS ffarfen fperrigen heften unb Sweigen gebilbete Sdjleppbüfc^e ober ©ggen, mit £ülfe eines 5)ferbeS,

ober mittelf! eiferner SRefyen burd) S^cnfcl>ett oberfldd)tic^ geebnet, um ben (Eicheln bk nötige Hub* unb

(grbbebeefung gu geben, ol)ne weldjc fte im Söinter leid)t verfrieren, unb hierauf ber £)i|lrict in (!renge

|)ege gelegt. — Wafybem ber junge 2ütffd)lag erfolgt, mup bemfelben fdjon im ^weiten Sa^re burd) eine

regelmdpige 2(uSlid)tung, wobei etwa bk £dlftc ber Samenbdume wegzunehmen, 2uft gemacht werben,

3

i
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weit bie gid)e in i^rer Sugenb butfyauö feinen anl;altenben Statten vertragt, unb man bei 5ßerfd)ic^

bung biefer 2ütölid)tung nur um wenige 3al)re, ®cfaf;c laufen würbe , ft d> in [einen Erwartungen biU

ter getdufd)t gu fet>en$ unb wenn nun cnbüd) ber ZCttffätag bk £6l;c von 2— 3 gup erreicht l;at, folgt

ber Äbtricb3fd)lag, ober bie gdnjtidjc £inwegnal;me atteö £berl)o(^5.

£)ie f ÄnfHt4>c 2Cuöfaat, wo$u bei trocFenem SBctter bie gefunbeften, vo(lmiW)ftgften Gtd)cln ge=

fammelt werben, weSl)alb man weber bie juerft, nod) bie jttle$t abfatlenben nimmt, bie $mb\)nliä) wurm=

ftid)ig ober verkümmert ftnb, gefd)iei)t fowol;l nad) 2Crt ber ©ctreibefaat, unb wirb bann Soll faat gc=

nannt, als in liefen, 5>Id^cn unb burd) (Stechen, unb jwar am jwctfmdfigjien )ti bei* von ber

9£atur vorgetriebenen Seit, im £erbft, batb nad) gefd)el;encr ginfammlung ber Giebeln, biö jum eintritt

beS grofteö; nur im 9?otl)faü im grül;jal)r, weit bie Gfvfaftrung gelehrt i)at f bajl ntd)t nur bie im

Sinter aufbewahrten (§id)etu bei aller angewanbten (Sorgfalt bennod) jum großen Styeit ü;re Äeimfraß

verlieren, fonbern aud) bie auö ber ^erbjlfaat l;ervorgel)enben jungen $)flanjen einen weit irdftigern,
*

rafcfyern 2ßud)$ l;aben. Sft man inbep burd) nid)t gu befeitigenbe v£unberniffc gezwungen, 3111* gru(; jal;rö =

2Cu3faat gu fcfyreiten, wcld)e fobann im 2Cprü vorgenommen wirb, fo mujü man bie (Sidjeln, nacfybem

fte guvor, bei mehrmaligem Uml;ar!en beS SageS, auf gebietten luftigen 23oben abgetrocknet ftnb, entwe=
*

ber t;ier, ober im freien auf, vor ber ßntwenbung burd) 9Äenfd)en unb Spiere gcficbcrtoa 3>l&$en,

in Keinen mit Saub ober SKooS burd)fd)id)teten Raufen ausgefluttet, unb unter einer 33ebe<fong von

ianb, Sftooö, ©trol) u.
f.

w. gegen ben grofi gcfd)ü£t, ober burd) Eingraben in bie Erbe, Serfenfen

in bieten Raffern unter» SSaffcr, ober cnbttd; , bie fid)erftc SÄctfjobe unter alicn, burd) (£infd)id)tcn in

troefnen Sanb, bis bafjin tn6glid)ft gut ju erhalten fud)en. — Sie «Bearbeitung be3 SBobenö jur 2l"u§=

faat richtet fi'ct) nad) ber ©röpe fcineS dupem gläd)cn=Umfangeö, fo wie nad) feiner innern Sfftyaffem

beit unb ber üorsunebmenben <Mtur=2£rt. $at j. 85. bie §lää)e Umfang genug , unb ber Stoben ijt

nid)t ju fleinig, nod) »on ftarfen SBurjefa bura)$ogen, fo bafj spflug unb (Sgge angewanbt werben tbn?

nen, fo iji fiir bie SSofb unb 3tiefcnfaat biefe 3t'rt oon ^Bearbeitung bie teidjtcfte; bejfer unb Wollfette

aber nod), wo ft'd) ©eiegenfmt baju ftnbet, bie, ba§ Serrain bem ßanbmann gegen unentge(t(id)e

Urbarmachung $ur freien S5enu|ung als 3Ccfertanb , befonbcr§ jum Äartoffeibau , auf einige Saf)re ju

uberfaffen. ©od) bleibt c§ uberaü, wo man ft'd) beä Pfluges auSfd>Itcfiftct) für bie ^oljcultur bebient,

unb feine eigentliche Bearbeitung jum ©etretbe? ober Äartoffetbau üor(;erge()t, 9tege(, ben 83oben nid;t

3u tief, unb nur in formalen gurd)en auf^ureipen , bamit nid)t ftatt ber obern guten @rbe bie un--

tere fd)Ied)fe oben auf fomme, aud) ba§ feftc (grbreid) ft'd) nid)t in ed)otfcn jur Seite fd)iebe, fonbern

moglidjfr Kar serfatte, unb bie gidjeifaat feine I)6()ere grbbebeefung ati etwa oon iya—2 3oB erbaffe

wie bie§ aöe§ bei breiten, tiefen gurd)cn nid)t ju erreichen ijt. §{dd)en, bie burd) if)re Uubebeutenf;eit

an Umfang, ober mangen;after SBefcbaffenbett beS S5oben§, ben «Betrieb mit bem Pfluge nid)t jutajfett,

werben für bie9tiefen= ober D l ä

%

c faat mit ber$a&e bearbeitet. — S5ei ber SoHfaat, wobei bie ?ius'

faat ber eid)ein »or unb aud) nad) bem Umpflügen gcfd)ef)en fann, unb burd) nad)()erige3 Uebereggen
bie gleichmäßige grbbebeefung befommt, redjnet man auf ben Stbeinl. 2Sa(b = borgen CGO |)^nb.=30
S3raunfd)weigifd)e ^imten, bei ber 9ciefen=Saat aber, wobei bie 9ciefen 3— 4 §up weit oon ein,

anber entfernt gebogen, unb bie @id)cln in 2— 3 3oÖ Entfernung eingelegt werben, 330 Dfiinb = 15
S5raunfd)weigifd)e ^imfen, unb bei ber sptd^efaat, wobei bie gid)etn in 3— 4 gUp entfernten, 8—
12 3ott in§ ©eoierte battenben pd|en,

3u 4-6 ©tücf auf jeben y(a#
f na d) 2frt ber Äartoffefn feid;t

unb (oefer untergebaeft Werben, 180 ?)funb = 9 25raunfd)weigifd)e Zimten. - 3um <2d)u ö ber jungen
Saat überfireuet man jute|t bie %l^e entweber mit Stoggen ober Xpafer, je nad)bem bie ?luSfaat im
^erbft ober Srübjafw »orgenommen wirb, unb febnetbet biefen im (Sommer mit S5or|id)t über ben jun=
gen Jansen ab; aud) wo^t mit «Birfen Tanten, jebcS jebod) nur au % b6#enS % ber fonjl übiid)en
Cuantitat. — SBenn gid)en mit anbern ^ofäarten »ermifd)t au§ bem Samen erlogen werben unb
aufwad)fen foiten, fo muß bie Quantität jeg(id)er Samenart nad) bem beabfid)tigten »ungSgrabe
befttmmt werben, in welchem bcmndd)fi ein foteber «Befianb erfebeinen foß
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£)ie Eicheln liegen bei ber £erbf! = (Saat bis gum ndd)ften grül)jal)r, bei ber grüf)jaf)rS ^ <Saat

aber 4—6 2ßod)cn in ber Erbe, unb erfd)einen alSbann, unter Surütftaffung ber (Samentappen, mit 2

langen, etwas gewölbten, purpurroten &eimbfdttd)en.

2$ie bei ber *Rotl)=23ud)e, fo aud) bei ber @irf)e, verbient bte Pflanzung als Stößen Kultur

auf freien, hochgelegenen gldd)en, unb als ^ad)bcfferung fücfiger SBeftönbe, vor ber AuSfaat ben $or=

Zug, bei bem Anbau aufgriffen ober offenen £ube* plagen, bleibt fte aber baS einige Mittel, §um Swetf

Zu gelangen. — Man nimmt bie nötigen Pflänzlinge entweber auS ben gii^t= unb AbtriebSfd)ldgen na=

türlid)er £3efamungen, ober erzieht fte tljeitS wie vorf;in gezeigt, tljeitS in cigenbS ba^u vorgerichteten

PflanzRampen; nie bebient man fiel) aber gern ber in fertigen £)icfungcn aufgefd)offenen jungen

Pflanzen, welche z^ar einen fe^r fd)lanfen 2öud)S, bod) feiten bie f)ierzu im *Bcrl)dltmß erforberltd)e

(Starke unb gefKgfeit, aud) ftatt bet gu il)rem lunftigen gortfommen wefentlid) nötigen (Seitenwur*

Sein, gcwol)nltd) nur lange, ftorfe Pfahlwurzeln l)aben, unb bal;er wenig geeignet ft'nb, ben iljnen

bei ber AuSftanzung tnS greie me^rfad) brol;enben ßampf ftanbl)aft zu befteljen. — 3u Verrichtung beS

PflanzfampS wdl;lt man einen tiefgrünbigen, frifd)en guten Soben, in norblid)er, etwas gefegter Sage,

aud) wo moglid) in ber 9?dl)e beS ju bepflanzenben ScrrainS unb eincS fleinen £utetlwafferS , um ben

jungen Pflanzen ben SranSport abzufüllen, unb in troefnen (Sommern ben Mangel an Stegen burd)

begießen wenigjl fühlbar zu machen ; laßt if;n in bem ju Erziehung ber bebürftigen Pflanzen * $?enge

erforberlid)en Umfange von (Steinen unb 28ur$eln reinigen, unb burd) mehrmaliges Umpflügen unb

Eggen me zum ©etretbebau bearbeiten 5 bann burd) Kreuzwege in mehrere, wenigflenS in 3 gelber tl;ei=

ten, unb enblid) mit einer gegen 23efd)dbigung burd) Sötlb unb anbre Spiere fd)ü£enben, bieten, bau=

erl;aften 23cfriebigung umgeben. $at man nun außerhalb beS ßampS auf natürtid)en unb fünftlidjcn

23efamungS = plagen zufällig junge Pflanzten in l)inreid)enber Stenge, fo bebarf eS z« Erziehung ber=

felben ber Anlegung eincS befonbern (Samenbeetes nid)t, fonbern man \>at nur notbig, fte bort auSzu=

l)eben unb glcid) in bie Pflanzfd)ule z« [e|en; im entgegengefegten gälte aber legt man bie (Eicheln

\

auf bem Ijicrzu abgeheilten gelbe in 2 3 guß entfernt gezogene, iy2 Soll tiefe gurren 2 3

3 guß nochmals auS, fd)neibet tbnen mittelft eines frummen, fogenannten 23aum*

Sott von einanber, ober fteeft fte in biefer Entfernung unb Ziefe in 26d)er, welche mit £ülfe

eines fernen, unten veralten fpigigen SnflrumentS, nad) einer gezogenen ©artcnfd)nur gcmad)t ft'nb,

giebt irrten hierauf burd) vorft'd)tigeS Ueberl)ar!en bie beburftige Erbbebecfung, unb begießt fte fo oft eS

notbig fd)eint. @inb bie jungen Pflanzen %u Sage, muffen fte von ßraut^ unb ©raSwud)S rein ge&afc

ten, aud) ebenfalls bei trockenem fetter tdglid) Borgens unb 2CbenbS gelinbe begoffen, im ndd)flcn

^erbft aber, zum (Sd)u£ gegen bie Saite, mit Unb überbeut werben. 3m folgenben, fpdteftenS im 2^5
grul)jal;re bringt man fte bei 1 guß Entfernung auf baS erfte Pflanzfelb, unb laßt fte l)ier unter gtei*

d)er Pflege, wie vorl)in, einige Sal;re flehen, bis fte bie zur Auspflanzung auf gehegte pid£e, in bie

ZifyU unb 2(btriebSfd)ldge , ober biefen gteid;altrigen ^ad;wud)S nötige $b\)t von etxoa 3 guß erlangt

l)aben 5
will man inbeß ftdrfere Stamme zur Anpflanzung auf Sriften u.

f.
w. erziehen, fo l;ebt man

fte zu oe^ ^^ e ^°«

mefferS, zu Seforberung beS ^6l)enwud)fcS, bie unteren 3weige bid)t vor bem legten ^olzringe am (Stamme

fd)arf weg, ftugt aud) wo^t bie (Spieen ber ndd)fi: baruberj^et;enben nebft ben Söurzeln, unb bringt fte

je|t in 2 guß Entfernung auf baS 2|| Pflanzfetb, \)on woauS fte bann, nad)bem U;nen von Seit zu

3eit, am bef!en umSo^anniS jeben SaljrS, bie unteren Sweige genommen, unb fte zu bem beabftd)tigten

Swetfe l;od) unb jlarf genug ft'nb, an ben ort il;rer fepen Sejlimmung fommen. — Seim Ausgeben,

welches bei geringen (Stammen bis zu 3 guß £6be, mitteilt eines gewöhnlichen ©rab = (SpatenS , bei

ftdrfern aber mit einem eignen, fpatendl)ntid)en (tarlen Pflanzeifen gefd)icl)et, werben juerft bie Seitens

Wurzeln, im S5erl)dltniß zu ber £% beS (Stammes, y2— iy2 guß von biefem entfernt, runb^erum

burd) tiefe,

bann biegt man ben (Stamm beljttffam auf bie <£eite, fficl)t auö) bie übrigen fenfre^t flreid)enbcn

Söurzeln ^u y2— 1 guß Sauge fdjarf ab, unb f)ebt i^n nun mit bem Erbbatten vollenbS auS. ©efe^iebt

etwas fd;rdg nad) bem ^ittelpunlte beS ßreifeS gerichtete (Stiege fd)arf abgeflogen; fo=
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bie 2Ser»ftans«ng mit bem Satten, »ie tiefe ä
»ar fcf,r 5« empfebten, bei auSgebetjntcn jungen «kr

ZmTZm «*, fo N «« «* *»«**** beS ringen »«f*»***
2Z u»b *»**», wobei *«»*# alle 9 equetfd,tcn

ober eingegitterten 2*eue f*«rf^ »eggefdmttten,

«* bb Wto^fo m auf einige Sott Sänge gc(tufet «erben muffen, mt bafur 8u forgen bap bie

M tranSportirenben Stamme nid)t burd) t;eftigeS ©tofen ober Kutteln, »oburd) ber (StbbaUen pftf,

ten fonnte, leiben; im anbern gälte aber wirb baS bie Btttgebi umgebenbe (Srbrcid) bei ftarcen Stämmen

etil burd) t>orfid)tige ftumpfe Sd)täge mit bem 9cacfcn einet- £acrc in feiner inneren Serb.nbung toefer,

„nb Herauf mit ben £änbcn »btlig toSgemad)t. - Sie ^anj^er, bereu SScite unb Siefe ftd) nad) bem

'

urXet=Umfang ber 9>fianäftämme richten muß, werben auf «einen ptdfecn, 5- 25- bei 9cad)be„erungen

tüdiger 33eftanbe, nad) bm Augenmaß auf gtbßern gtdd)en bagegeu mittet« einer gesogenen Sd>nur

in mogtid)ft graben Sinien nad) gteid)fd)enttid)en ober gteid)feitigen SDreh, Sie**, ober gfinfetfen, »on

8-16 guß Entfernung, unb jwar bei ber grfibjabrS ^flan äung fd)on im £erbft, bet ber £erf#

Dflanjunfl aber im getypt 3
«»or bergeftatt angefertigt, baß man juerit ben obern SRafen bann abfte=

d)en, unb tjierauf bie mit bem (Späten ober einer £ade Io8 unb (oder gearbe.tete Erbe, nad) 58er«

fd)iebeni)eit ibm ©fite in 5»ei Raufen getrennt, bid)t baneben auf bie Seite bringen läßt. - Seim

^ftanjen fetbft, fe|t gtner ber Arbeiter ben Stamm, nad) ber »or bem »uneben burd) 8fo«&fteibe auf

ber äußeren Kinbe leiebt beäeid)neten Stiftung gegen Sorben ober Suben, fentred)t auf bie ©runbftäd)e

beS $ftanäfod)S, unb bätt it>n in biefer Stellung, »äbrenb ber 3Cnbere, wenn bie 3>flanjung o()ne 23at=

len gefd)icbt, bie SBurjctn in eine mbglid)ft ungeswungene Sage bringt, unb mit guter Gebe forgfältig

umfuttert, baß feine teere 3»ifd)enräume bleiben, ju bereit ffiermeibung ber ^fWnjting gleicfacitig öfters

auf unb nieber bewegt »erben muß; ftnb inbeß bie 2Bur$etn bebedt, wirb baS (Srbreid) entmeber nod)

mit SBaffet breiartig angefd)Iemmt , ober mit ben güßen fanft jufamtnengebruett ,
bann ber übrige Kaum

beS $>ftanälod)§ mit ber fd)ted)tercn , ober, waS beffer ift, pv Seite fäfd) gegrabenen guten ßtbe B&Ofg

ausgefüllt, unb jutelt, um baS 2CuStrocfnen ju »erbfiten, bie £>bcrftäd)e mit bem abgefd)ä(ten Kafen, bie

©ra§feite unten gefet)rt, einige Sott Born Stamme entfernt belegt. Sit ber 33oben feud)t ober flad)grfin=

big, fo läßt man wobt, <iatt ber $ftanälbd)cr, nur ben oberen Kafen abfd)dten, fcfct ben «pftänjling auf

bie »unbe Stelle unb hübet um bcnfelben einen bie SSursetn f)inreid)enb bebeefenben 1— iy2 guß I)oI)en

grbbfiget; bod) »irb auf bem etgenttid) na(fen unb mageren SSoben nie ein auSgeseidjnet nu|barer Saum

gejogen »erben, fo freunbtid) aud) bie fflanjung anfdngtid) au§fel)en mag, »eil 2öad)§tt)um unb ©fite beS

,^ot5e§ ju febr »on ber «ßefdjaffenbeit be§ S3oben§ abl)dngt, unb mit beiben eine »efentltd)e Skränberuna,

»orgebt, fobalb bie niebcr»drt§ ftrebenben SBurjetn unter biefem funftlid)en erbmatte ben natfirtid)en

^)flanäboben burd)bred)en unb ben tieferen fd)ted)ten ©runb erretten; 9tott)fdute ober ©ipfelbfirre finb

fobann bie balbige gotge. — Um bie 9>fldn§tingc auf freitiegenbem Serrain gegen S3inb unb Sd)nee=

brutf su fd)u|en, »erben bie Achtern »on 4— 6 §up |)6f)c ebenfatt-3 bel)ügett, bie gropern »on mebr

als 6 gup <&öbe aber mit einem, entmeber fd)on »or SSebedung ber SBurjeln mit (Erbe, auf ber SRit*

tagSfeite fenfred)t bid)t am Stamme, (sugteid) jum Sd)u^ gegen bie Sonne) ober nad) SSeenbtgung

beS ^)ftansgcfd)dftS, auf ber Korbfeitc fd)rdg eingefd)lagenen, am untern ßnbe einige gup l;od) gebrann=

ten unb mit Sbeer befd)mierten ©d)en= ober gid)tcn=?)fal)lc »erfef)en, unb auperbem ju 2Cbl)a(tung beS

SBeibeüiebeS unb SBitbeS mit S)orn=Straud)»erf umbunben; baS Abreiben ber ÜRinbe an bem §)fabfe

ju üerf)fiten, umfuttert man ben Stamm auf ber ansubinbenben Stelle mit SftooS, ©raS, Sd)itf ober

Strot), unb eben fo muffen aud) bie Stämme, »eld)c ofjne Satten an einigermaßen entfernte Srtc tranS=

portitt werben fotten, burd) SSerpaifen in naffeS SKooS, ©raS u. f. ». gegen baS SSertrocJnen ber

SBurjeln forgfdltig »erwa^rt werben.

Sie SSarietdten taffen ftd) mit Sid)crf)eit nur burd) pfropfen unb Scutiren »ermef;ren, nia)t

aber burd) ben Samen, auS weld)em mciftenS ber ge»ot)nlid) »ilbe Stamm »ieber ber»orgel;t.
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%lttv ber SSoltfornmenficit unb mögliche 8e&en§bauet\

SBenn bie Erfahrung tel)rt, bap bte Stiel =@id)c al§ SeftanbeSbaum unter günfttgen örtlichen

SkrfyättnijTen in bcm 2Clter x>on 160— 180 Sauren t^re o!onomtfd)c $aubaxteit erreicht, fo weip man

bod) aud), bap ber einzelne freifteljcnbe Saum unter ftetem steigen be§ 3uwad)fe$ über 2— 300

Sal;re gefunb auöbauert, unb bap eS wol)t e^ebem, gur Seit, aB man bte ßtd)e §ur Königin ber 2Sdl*

ber erl)ob, Saume tton mel;r als 1000jdl)rigem 2ttter gegeben fyat, beren Schreibung gewip 9fland)er

ber je^igen (Generation, für ein 9ttdl;rd)en &u galten geneigt ift, ba e$ verlorne Sttutyc fein würbe, in

unfern heutigen Salbungen ein berfclben cntfpredjenbeS original auf^ufud)en. Unter ben Dielen, auS

fd)rtftlid)en 9?ad)rid)ten bis jefct bekannten Seifpieten von fetyt alten unb auperorbentlid) flarfen (§i=

d;en, mochten inbep folgenbe ju ben merfwürbigft'en geboren, nad) beren 2Cnfül;rung man ftd) bte ver=

fd)iebenen Swtfdjcnftufen bis $u bcm Wlaafo unferer je^igen (§id)en benfen mup. $)ltniuS ernannt

gweier $u ^erallea im $ontuS bei ben Altären beS SupiterS gejlanbenen @id)en, xoeld)e vom ^)er=

fuleS gepflanzt fein follcn, unb alfo ju feiner (3)liniuS) Seit, wenigft"enS 1200 Satyr alt gewefen fein

müpten. — 3 leiten von £)Snabrüd: ftanb ferner cl;cbem eine Q$:id)e an ber £anbftrape, bk 12 gup

im £)urd)meffcr f)atte, unb bei welcher ber $6mg von (Englanb, ©eorg ber 2JI, nie vorbeireifete, ol;ne

ansteigen unb ftd) an ityrem 2Cnblicf gu ergoßen. — 3u Semcl an ber ßetyne, im £)armftdbti =

fd)en, ftetyt je|t nod) eine difye, bie 15 gup im £)urd)mejfcr tyält — 3m £>orfe £)ppen, bei Söelau

in £)flprettpen, befanb ftd; vorbem ein ungeheurer ©id)baum von 18 gup 2)urd)meffer; aud) jlanb

nid)t weit von Stanforb, in ber (Sraffcfyaft £)orfet, nod) in ben 1750£3L Sauren eine ^td)e, unter

bem Warnen £)amort)S = @td)e bdannt, bie metyr benn 22 gup im £)urd)mejfer l)ielt, unb auf bcm

£anbgute ber Zab\) (Stourton in SJorfftyire eine anbere, bk im 3al;re 1776 beinahe 85 §up l)od)

war, unb nid;t weniger als 26 gup im untern £)urd)meffer tyatfe. %Mn alle biefe ©td)cn ft'nb nod)

gering ju nennen, im SBergleid) $u bem Saume, welcher ftd), gur Seit ber Königin 2Cnna von (£ng =

lanb, als ^auptmaft auf bem $riegSfd)iffe, ber SKopal ©o^ercige genannt, befunben, inbem biefer bei

00 $itp ^6l)e, 35 gup im Surd)me(Ter gehalten l)aben foü. (©. Pag. 26. b. 7. @tfi^§ ber2(ltgemei^

neu gorjb unb Sagb = 3eitung t)om 5D?onat Sanuar 1829 *).

@d)on in ben dltcjlen Seiten galt bie Qlxfye, wegen i^rc§ möglich erreichbaren tyotyen alters unb

foloffaten SS5ud)feS, für bat, Sinnbilb beS ^rljabencn unb @l)rwürbigen, für ba§ ©pmbol ber $raft unb

(Stdrfe. Unter bem l)el)ten (Schatten ber ©ic^e opferten bk alten £)eutfd>en tl)rem ©Ott Xeut; ol;ne
t

@id)entaub würbe t)on ben ^)ruiben fein £)pfer üerrtc^tet, unb fctbjl ber ^)ol^op, auf welchem bie t)pfcr=

totere Derbrannt würben, mu^te mit Srdnben Don ©tc^enljols ange^ünbet werben^ ja mit 8ted)t lapt ftd)

woljl behaupten, bap nur bann erft bk (Srunbpfeiler beö beutfe^en <£>eibentl;um3 »ollig gufammenbrad)en,

unb bk d)rijHid)en 2cl)ren bauernben Eingang fanben, aB SonifaciuS unb feine Sünger c§ unternab=

men, §u Sefrdftigung il;rc§ ©laubcnS, biefen bcr (Bottljeit geweiften Sßaum $u fallen, unb 2Cngeftc^t§ ber fte

umgebenben §wcifetmütl)igen (Sdjaaren Don ben ©ottern ungepraft fold)e§ SöagfMtf vollbrachten, ^ur au§

@id)en=2aub wanben bk Slomer il)re «Sieger -^rdn^e, nur au§ ©td)cn=2aub bk Sürger=Ärone, bk J)6d)j!e

ber milttairifd)cn 2Cu§geid)nungen, bie einem romifd)en Sürger wicberfal)rcn fonnte, vor ber felbjt bk

Senatoren eine fo Ijolje 2Cd)tung Regten, bap fte ftc^ x>on il;rcn <&i%en erhoben, wenn ein bamit 8$ev?

liel)cner in tyxe SSerfammlung trat. Unb regt ftc^ ntd)t fclbft je^t nod) in unferer beulten Srujl gan§

unwillfü^rlic^ ein gunfen jener ^eiligen ^l;rfurd)t, wenn wir, ftnnenb bei bem 2Cnblid einer alten grau=

bemooften üifye, ben fo manche Erinnerung benfwürbiger ©reigniffe umfaffenben Seitraum mcffen, ben

biefer Saum burd)lebte? güljlt ftd) md)t noc^ je|t ber um bie Wafymlt befümmerte Sorpmann »or

) ©eiüif f)at ftdf) l)'m ein Scucffe^« etngefc^ttc^ert, unb eS fott ftatt Burdjmeffer Umfang, ober, jlatt 35 guf, 35

3oU ©urc^meffec l)eipen ; benn p^fffc^ unmogtic^ fdjeint cg, (Stamme oon fote^er Äorpecmaffe überhaupt nur &u

9Äapbaumen annjenben ju fonnen.
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Xttem befonbert fetter ergriffen bei beut llnbliä einer, feinen gleiß tmb mtye lof;nenben ©c^en^flam

äung? ©reift nid)t noc^ fe*t ber beutfd>e Ärieger unb Säger lieber nad) ber entferntem (§id)e, ala nad)

jebem il;m nd^er jle&enbcn Saume, feinen SKitgenoffen burd) einen aufgelegten 3weig bea Sagea er.

rungene @&re unb ©tue? ju verfünben?

9lu6 eti*

Unter ben in ®eutfd)(anba ©albern vorfommenben ^oljartcn iji bic @ftet*©d>e wof)t unfkeitig

einer ber nufcbarjlen 93dumc, bie ea giebt; aber aud) nur im SSalbe, nid)t in ©arten unb fünften

Anlagen fann fte ben großen 3wcc£ erfüllen, für ben fte von ber SKatur benimmt tft.

3CK brennt) ol 5 Mt bie Stielte gegen mehrere anbere ^öl^er jwar auf einer mittleren

Stufe, benn ea vergalt ftd) bie £i|fraft berfelben gegen bie ber 3totf):33ud)c bei gleicher £6rper=

SRafle, nad) £ artig,

rot) wie 5 fl. 28 Ar. ju 6. fl.

ober nad) von SBernetf wie 846 ju 1000

unb verfolgt wie 912 ju 1000;

aud) brennt bie Stamme fd)led)t, fpringt unb praffett unb giebt einen fd)arfen, beißenben Staud). 2C(a

rol)ca SttttS*3Katerial fW)t fte bagegen f)6f)er ala alle übrigen ^otjarten, fctbft l;6f;er ata bie näc&jlfofe

genbeSrauben=®id)e, ba il)r £otj nid)t nur sdljer unb bauerfjafter i% fonbern ftd) aud) b#r fpattet unb

pöbelt, unb übrigens wie bei jener, feine Untaugtid)feit ju feinen Spalte unb Sd)ni^ arbeiten abgeregnet,

faji jebe 2Crt von 33enu|ung gemattet, mit biefer gigenfd)aft §uglcid) aber im SErodnen wie im Waffen, ber

8uft ausgefegt ober in ber @rbe verwanbt, eine ganj unübertreffbare Sauer verbinbet, wie bieß bie nod)

eifenfefte 33efd)affenf)eit bea von ben Stomem ju il;ren in gnglanb erbauten, erfi furjltd) entbeeften

ßijternen verwanbten ^)ot§e6, mef)r aber nod) bie gteid)e S3cfd)affenl)ett einet bei £>artlanba vor 60

Sauren in ber Styemfe gefunbenen ©id)en = ^fat)ta beweifet, ber 23c()uf einer S3ertf;eibigunga=2i:npatt, wo-

burd) ßaffereranua bie Sanbung Sdfara erfdjwerte, vor 1843 3al;ren eingerammt worben; wcafjalb

benn aud) if)r «gjolj jum 2anb=, ©rubcn= unb grbbau, §um 2Baffer=, 9Küf)len = unb Schiffsbau,

furj überall, wo ea nid)t jum fragen in Ijorijontaler Sage benimmt iji, als woju e§ ftd) wegen feiner

eigenen Schwere nid)t wof)t eignet, am meiften gefacht wirb, gür ben San

b

bau liefert fte Schwellen,

Säulen, Stdnber, flieget unb §enfierraf)men, aud) SBrettcr ju Sußboben unb Sveppcn in 3Bof)ngcbduben,

fo wie aud) Sohlen unb -Krippen in bie SBtebftdtte, ferner spaHtfaben, Streben, ^laufen unb 3aun=

pfdf)le ju Scfriebigungen um $of unb ©arten
$ für ben 6*rbbau: 33runnenpfd()le unb 2Safferrof)ren;

für ben SBafferbau: 3)fdl)le unb Sorten ju Stößen, Sd)leufen, SSafferard)en , SBetyren, gffofibetten unb

Söajferwdnben, 83rücfen unb ©erennen^ für ben 9Rüf)len= unb 9)?afd)inenbau, außer bem gewöhn-

tid)en hierbei notf)igen £an& unb SBafferbaufjolj, SBeUen, Seigen unb Schaufeln 31t SBafferrdbern, Stam-

pfen, Sroge, Slinnen, Sd)litten unb treffen 5 für 'oen Sd)iff6bau, SRaften unb aHe§ übrige ju bem

©erippe erforberlid)e ^olj, ^orjüglid) ba$ Änic= unb ^lanfenfjolj. ©er Stellmacher: verarbeitet i>a$

eic^enI)ol3 gu XcEerroaljen, S5agenbeid)feln , 9iaben, Speisen unb S^lgen ber 9tdber, ju pflügen unb

mancherlei anbern Ma = ©erdt^fd;aften 5 ber S6ttid)er baa gehaltene ^olj ju SBubben, Äübeln, gro=

ßen unb steinen gdffem unb ©efdßen, bie jungen Stangen aber ju Steifen, §aß= unb eimerbdnbem;

ber Sd) rein er verfertigt aua bem untern Stamme unb SÖuräelfjoljc alter Saume SKeubctn, ala Sdjrdnfe,

Äommoben, £ifd)e, Stül;te u.
f.

w., bie taefirt ober gebo^nt ein fel;r guteS Änfe^en f;aben, aua ben gc=

fd)nittenen Brettern aber Mafien, aud) anberea ^)auagerdtl;e. Sie untern fnorrigen fiarfen Stammab-'

fd>nitte bienen ju ^acfell6|en. Sie Stinbe, befonbera bie junge, enthalt viele unb flarfe ®erberlol;e,

unb wirb §u btefem 3we*e aud) fo I;duftg verbrannt, baß fte in mand)en ©egenben oft einen fybfyem

$reia ala ba^> ^ot§ felbfl fyat, ber mit biefer Sol;c befeuchtete glad)§ unb $anf ro(!et fdjneüer, unb bie

gebrauste Sof)e in fallen geformt, wirb ala »renn Material, außerbem aber in ben Zveibbeeten unb

3um 2Cu6iireuen ber gußwege in ©arten benu|t
5 bie junge Stinbe wirb aud; nid)t feiten Stellvertreter
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bev El)inarinbe. £>te grüdjte (Eicheln) bienen bem SRotl;* unb (Sd)warg--2öi(b gur r>orgüglid)en SttÄ^

rung$ aud) fann man SRinboiel), <3d)afe unb gang befonberS bie ©cfywetne bamit mdfren, bei welcher

te^tern 23enu|ungSart fte bem gorfreigentljümer oft einen ntd)t unbebeufenben üftebengewinn für 2CuS-

tl;eilung tton Sefcgetteln ober Eintreiben ber (Schweine gewahren 5 bei Dotier 9flajr rennet man fobann

im £)urd)fd)mtt 25— 30 33dume auf ein <Sd)Wein. 9laö) gehöriger Keimung gefcfyroten, geben fte vie-

len unb guten SBrantwein — (4 kalter Eicheln geben 64 9ttaap)$ ber auS ben auSgefcfyaalten, in SÖör*

fei gefcfynittenen unb hierauf gebrannten Eicheln gezogene Kaffee ijt fowoljt magenjldrfenb, als aud) ben

$inbern gegen fcropljulofe $ranfl)eiten fel)r tyeilfam.

£)ic burd) Snfeftenftidje entjrcljenben ©alldpfel unb $noppern, welche »orgüglid) aus ben fub=

bcutfdjcn ©egenben gu unS kommen, benugt man gur fdjwargen ober violetten gdrbung, unb mit einem

3ufa£e von Eifemntriot gur Bereitung ber gewof)nlid)en fcfywargen £)inte. £)aS t)on $opfl)olgftdmmen

im 2ütguft gewonnene 2aub giebt ein guteS Sßinterfutter für <Sd)aafe, Siegen unb ^Rinbrnel), bal;tnge=

gen baS jüngere 2aub bei ben Settern 25lutl)arnen r>erurfad)en foll. £)er Etd)enbtdtter=(3d)wamm

(Agaricus qnercinus) unb Eid)enloc!)er = (Sd)Wamm (Boletus igniarius) mit ^alpeterlauge ge?od)t,

Dient als geuerfdjwamm.

£)ie Etcfye lagt ftd) nid)t nur im $od) = unb Sftieberwalbe, in reinen unb mit anbern Saubfybh

gern, ber 23ud)e, Ulme, Efd)e unb bem 2Cl)orn *>ermifd)ten 23eftdnben r>ortl)eill;aft ben?irt(;fd)af=

ten, fonbern fte liefert aud) als $opfl)olg be^anbelt, einen tyofyen Ertrag. 23ci oberflächlicher S8erglei=

d)ung ber nad) bem 2öad)Stl;um ber «£6l§er beftimmten $aubarfett fd)eint eS gwar faft, als ob ftd) bk

did)e, unter anbern *£)olgarten, g. S5. ber 9totl) = 23ud)e gcmifd)t, gu 23lod)~ unb S8aul)olg mit ntefyr SRu*

£en im lieber * als im $od)walbe ergießen lajfe, weil baS iljr gu Erreichung folcfyer @tdrfe bebürftige

2Ctter, t>on 160—180 Sauren, nid)t mit bem ber £Rotf)bud)e angemeffenen Surno von 100— 120

Sauren ubereinflimmt , unb fte (bk Eic^e) fotglid), ba tyre gdllung in jenem 2ttter wof)l feiten gang

ol;ne 9^acl)tf>etl für ben beigemifd)ten, nid)t gleichzeitig Ijaubaren 23eftanb gefd)ef)en fann, feljr oft einen

gweimaltgen %btneb beffelben (200— 240 3af)re) überleben mufüj wenn man inbep annimmt, ba$

bte @td)e gur wolligen 3(uSbilbung il)reS natürtid) möglichen ^)6l)en = Sß5ud)fcS, ben wir bod) bei Ergie^ung

eines gu 23aul)olg tüchtigen 9^u|baumeS gu begweefen fud)en, n)enig(tenS eines 3— 4 gup tiefen guten

^SobenS, unb eines fteten, wenigjlenS 60 — 70jdl)rigen @d)lu(feS bebarf; ba$ ferner bk Eic^e auf gutem

23oben bei »olligcr ©efunbfjeit ein TOer t)on 300 Sal;ren unb barüber erreichen, mithin einen gweimaligen

Umtrteb ber ^Bud)e unbebenflid; aushalten fann, ja in biefem 3Clter erft red)t nu|bareS, jtarleS $5au =$olg

gu liefern im (Staube ijt 3 baß aber für ben üftteberwalb in ber Siegel nur ber gur Ergiel)ung ber $ßud)t

unb Eid)e als ^8aum weniger taugliche flad)grünbige §8oben gewallt wirb, unb ba$ bei bem im Wie-

berwalbe üblichen UmtriebSalter beS Unterl;olgeS öon 15— 30 Sauren, bk weit »or Erreichung tl;reS na=

türlid)en tg)6l)enwud)feS auper @d)tup geseilte Eic^e ftatt in ber $5tye fortguwad)fen , meijrenS nur in

ber ©tdrfe unb gang ttorgügtid) in ber 2l(lt)erbreitung gunimmtj fo möchte fd)on hierin ber ©cgcnbeweiS

liegen, bap bic gu 23 au 1)0 lg be(!immte did)e im 9^ieberwatbe feineSwegeS gang an tyum £)rte ftetyt.

ES Idpt ftd) aber aud) auperbem |)ractifd) beweifen: bap ber auf gutem 23oben bei anl)altenbem @d)luffe

im ^odjwalbe gepanbene l)6l)erc unb fd)tanfere, tiefer bewurgelte Sßaum burd) S3erfd)attung unb

Entgiei;ung ber ^aljrung für ben im gweiten Umtriebe gu ergieljenben gemifd)ten ?8eftanb weit weniger »er=

berblid) wirb, als ber auf flackern SBoben im 5licberwalbe ergogene lurgfd)dftige S3aum, bejfen xveiU

gejtrecfte 2lejte unb Söurgeln nichts unter ftd) aufkommen lajfen, unb ergiebt ftd) l)iernad) bte Söal)rl)etf

ber §Bel;auptung: bap bk Ergiel)ung ber diä)e gum l;ol)en, flarfen unb geraben 9^u§baume, im ge--

mifd)ten faofywalbe mit weit mefjr %lu(}en als im DZteberwalbe »erfnüpft ijl, t)ollj!dnbig erwiefen.

8im ba fann bte Ergielmng ber diä)e gum l;ol)en ftarfen ^aume im 9licberwalbe mit ber gemifd)ten

im ^oc^walbe allenfalls gletdjen 9Zu^en Ijaben, wo fte auf gutem 23 oben an ben du gern ©ren =
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Sen ber S8etriebSfldd)e reine ^artbJcn btlbet, unb unabhängig »on bem Betriebe beS

übrigen <3d)lagf>otjeS als wirttid) reiner £od)walb bewirtschaftet wirb, außerbem aber

niemals, unb ber Äbntgtid) Dreufifc&e Staatsrat^, £ber = eanb = $orfimetfier £artig, fagt beSl
} alb in fefe

nem trefflichen 8c^rbud)e für S6rfier, 7g Aufl. 2^ 83anb pag. 52, nad) Boaraftynntg ber ©rinbe,

»eld)e folget SSermifcfjung im £od)walbe baS »ort reben: — »Sie «8ermifd)ung ber S3ud)en =

(£od)0 Salbungen mit (Stehen iji bal;er allenthalben ju empfehlen unb au begünfli=

gen«*). — Bei ber wirtbfd)afttid)en Bebanblung junger ungemifd)ter gi<&en*S3efidnb( gn erjtebung

eines £od)walbeS, treten »on ba an, wo ber 2lbtrtebSfd)lag geführt iji, btefelben Regeln ein, weld)c

bei bera 9votl;buc^n--£od;walbbetrtebe gelten; ba inbep ber (Sid)en--.£od)walbbetrieb wenigjicnS einen Seit*

räum »on 160— 180 Sabten umfaifen tnuf, um einigermaßen ftarfcS »aubolj 5" »efern, fo wirb in

üerfebiebenen 3wifd)en=9?u|ungen bis jur nad)jtcn 2Biebetoerjüngung auf ben 9cormal=9)corgen im £urd)=

febnitt folgenbe tfnjabl ber fd)£anfefien ,
gcfunbejten «Stamme übergefallen :

im 40)dbrtgen Hltet 1800,

im 60idbrigen 2Clter 600, im SOjdbrigen 2Cttet 400, im lOOjdbrigen 3fiter 300, im 120ja&rigen Äßet

200, im 140jdf)rtgcn 2Clter 150, unb im 160jdf)rigen Tatet 100 «Stamme, welche, wenn je|t nid)t ber

Abtrieb eintritt, bis junt lSOjdfmgen Älter lieben bleiben. — Bei gemtfd)ten ,£od)watb -. Bcfidnbcn,

wo eine anbere #oljart, j. B. bie Bud^e, funftig ben £auptbcjianb auSmacben foll, wirb bie &ty

äur natürlichen SSieberöerjüngung in bem ®rabe biefeS bejiimmten s9Ufd)ung3uerf)dltnt|Te3 Obergewalten,

nad) erfolgtem 3Cuffd)(age aber forjimdfng fo weit weggenommen, baß bei bem 2CbtriebSfd)(age ber

*8ud)e, im 100— 120|™ Safire, nur 2— 4, l)6d)jienS 6 ber wüd)ftgften 100— 120jdbrigen Gtdjen auf

bem SRovmal-SÄorgcn flehen, unb §war t>orjug§n>ctfc an bem duperen Saume ober ben ba$ Sertain burd)=

fcfyneibenben Söcgen, bamit, wenn if)re Ballung x>ox bem abermaligen abtriebe beS übrigen S3cjianbc§

notfyig würbe, baburd) fo wenig Stäben als möglief) t>erurfad)t werbe. Statt) fam ifl c§ inbep, l;ier

wie aud) beim 9?ieberwatb betriebe, bie übergel;altenen (Sichert- tton bm nad) il;rer (id;ffretcn @>tefc

lung am Stamme auSfdjiepenben Sd)maro£er = ober fogenannten Sßafferreifern, weld)e bind) 6ntjie*

fjung ber Sföafyrung bem 2Sad)3tl)um, befonberS bem *£)6f)enwud)fe auperorbentlid) nad)tl)cilig ftnb, unb

auf magerem 33oben ba$ gdn^lidje Äbjlerben beS SSaumeS bewirken fönnen, üon Seit ju Seit 31t befreien,

biä ber junge 2Cnwud)S wieberum bie $6f)e erreicht l;at, burd) feinen Sd)lup ju ig>ölfe 51t fommen.

(&an% Dorjüglid) qualifteirt ftd) bie ©d;e §um ungcmifd)ten Sftieberwalb betriebe, jumat in ©e=

genben, wo bie JRtnbe Sßertl; f)at, tnbem bie Stocfe nid;t nur fel;r gebrdngten 2(uöfd;(ag treiben, fon*

bem aud) biep 9JeprobuctiongDermogen über 150 Saf;re behalten, unb fann man ben Umtrieb 31t 5Ba=

fen ober Änüppetyotj beliebig auf 12— 40 Sal)re bejiimmen. 2So eö auf gleid^eittge grjie^ung von

Warfen 23aul)ol^ Stammen anfommt, unb j. 35. ein 30jdl)riger Umtrieb beö Unter^>oIje§ feftgeileüt ift,

Idpt man nad) unb nad) an £)bert)olä fo üiete ber f^lanfejten 6id)en = Stdmme jlc^cn, bap ftd; fünftig

bei jebeSmaligem Abtriebe beö Unterl;oljc§ auf bem Normal = borgen 2 Stamme von 30 Sauren, 2

Stamme Dort 60 3al)ren, 2 Stamme &on 90 Sauren, 2 Stamme oon 120 unb 2 bcrg(eid)en »on

150 Sauren ^orftnben. Um biep aber, auf ^oljbtebjlal;!, Sd;neebrucf unb fonj^ige Ung(ücf6fdlle IRÄ*

ftd)t nel;menb, ftd)er $u bewirken, iji eS erforberlid), für bie bei jebem abtriebe wegfommenben 2 jlar=

fen SSdumc ^on 150 Sauren, wenigpen§ 10—12 fd;(anfc, jldmmige, 6— 8 gup l)ot;e junge gi<^en

pro borgen anäupflanjen, ba bie @rfal;rung gelehrt, bap bie auö bem Samen ober Dom Stocf im

bid)ten Sd)(up exogenen jungen Stamme $war t;od;, aber feiten flarf genug ftnb, ben 2Sed;fel il;reö

Staubet mit bem plb&id) freien flanbfjaft ju ertragen 5 bamit Don tiefen bi$ jum nd^jlen 2^5 Umtriebe

beS Unter^oljeö (nad) 30 Sauren) wcnigjlenö 8, im 3^ Umtriebe (nad) 60 3al;ren) aber weniges

*) SBenn wie un6 in hm heutigen ^ieberwalbungen noc& mitunter mandf;cc fcf)on gewad^fenen ffaefen nuf^aren ^ic^e

in erfreuen fabelt, fo muffen ttir biep lebiglid) bem m früherer &\t an^emanbten
,

(übrigen^ frei(tcf) fehlerhaften)
^(dnter. unb fogenannten (5ompofition6betriebe banfen , wobei bat ^otj btö $um ^)iebe wentflften« ein

2(Uer &on 60—70 Sauren erreichte, ntd&t aber ber gegennjartigen regelmäßigen 9tü\>tvmU>toitt1){d)aft , beren @nt*
frebung überhaupt nod) &u neu i|!, al6 bap man il)t \>ie ecjte^ung fold}er S3aume auftreiben fonnte. ~
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6 (Stamme flehen bleiben. S8ei ber Äopf^ol^uc^t auf Viehtriften ifc »erben bk jungen 2Cuöfd)üffe

alle 7— 8 3al;re genauen. — £ie befte £tebö§ett ber@id)e fallt ber $egel nad) für ben £od)tt>alb

in bie hinterMonate £)ecember bis mtte gcbruarS, weil baö in biefer 3eit gefällte ^otj bie grbßefte

£)auer l)at *), aud) bie 2Cbful)r beffelben auf bem <Sd)nee am wenigen nad)t()eilig für ben jungen SRa&y

wud)S ifo für ben 9?icberwalb unb ben ßopf^betrieb aber bk Monate 9ftdr§ unb 2Cpnt, »eil hei

früherem £iebe bie entarten (Stamme burd) ben groft leiben, unb nur wenn man bte SRinbe &ur M;e
ober ba§ grüne Zanb gu <3d)af= unb Biegenfutter benufcen will, für ben erjtern galt im Wai, unb für

4

ledern, eigentlich nur hei ber $opfl) ot^udjt anwenbbaren gafl, im 2Cuguft, alfo nad) bem 2^H Saljreötriebe.

-

£)aS Sftotf)Wilb (t>or§üglid) ba$ SKel)) unb Söeibesicl) .gereift bem nid)t eingelegten jungen

<§id)en = 2{nwud)fe gar oft jum Verbcrben, unb eben fo ifl cS nid)t feiten, ba$ bk gur ^»erb^jett in ben

(gaat^ämyen gelegten did)etn ben kaufen gur SSintcrfojl: bienen, bk §arten göur§el=£eime ber $>flan=

§en bagegen »on ber 2an>e beS 9ftail:dfer3 (Scarabaeus Melolontha) gerfrejfcn werben*); fo wie

benn aud) bk SÄaifäfer fetbft in mannen Saferen gange (Sieben ;£)iitocte if)rer jungen 231dtter unb 231ü*

tl)en berauben, unb baburd) alle Hoffnung auf ÜÄaft vereiteln Tonnen, (Segen bie S8efd)doigung burd)

baS Sßilb fd)ü£t ein ftrenger 23efd)uß, gegen bk be3 2Seibemel;e§ aber eine 20— 30jdl)rtge (Schonung,

unb gur Vertilgung ber bm (iifyetfaaten nad)tf)eilig werbenben Sftdufe unb Sftaifdfcr, i(! fein beffereS

Mittel, aB bie gu befamenbe gldcfje twrljer burd) (Schweine, benen fte eine fel)r willfommene (Steife

fmb, tüd)tig umbrechen gu laffen. £)cr ^upl)dl)er (Corvus glandarius) unb baö ©id)l;om (Scyu-

rus \ ulgaris) ndl;ren ftd) ebenfalls im £erbft unb SSintcr t>on bm @td)eln, bod) fann man biefe bamm
grabe nid;t fel;r fd)dblid) nennen, weil fte anoerfettS burd) Vertragen berfelben aud) mand)em (Stammten

fein £5afetn geben. 23ebeutenben (Schaben tf)un bie Raupen be§ 2$iereid)enfpinncr$ (Phalaena Bom-
byx processionea), beS 2Cpfelfpinner§ (Ph. Bomb. Monacha), bcS 2$eif3bud)enfpinnerö (Ph.

Bomb, neustria), beö SöeißbornfpinnerS (Ph. Bomb, chrysorrhoea), unb beö $al)netd)enwrd:-

terS (Ph Tortrix vlridana), welche fdmmtlid) ftd) t>on bm jungen blättern narren, fo wie aud) bk

ßid)enrinben = ©allwc§pe (Cynips Quercus corlicis), welche, inbem fte ü)re @ier über bm SSurgeln

ber jungen (Sieben ablegt, bort fnotige ^uSwücljfe veranlaßt, woran oft taufenbe fold)er Stamme abfter=

hm. 2Cuper biefen giebt cS aber nod) mehrere, tf)ei(S ju btefen genannten, tf;eilö gu anbern Gattungen

ge^orenbe Snfecten, bk ber (gntwicMung ber ^Blüt^en unb Blatter l)inberlid) unb in BcdjfteinS Sn-

fcctologie, ©otl;a 1818 u. a. guten SBerfen aufgeführt fmb 5 fo 5. SB. bk Qtiä)tnblatU®alltot&pt

(Cynips Quercus) unb bie (S'id)enbeer = ©atlweöpe (G. Quercus baccarum), burd) beren (Sttd; auf

ber untern 231attjTdd)e bte befannten (Balldpfel unb flctncn kegelförmigen, burd)ftd)tigen ©allen entj?el;en;

ferner bie (gid)enblütl; = (Sallwe6pe (C. Quere, peduneuli), burd) beren <3tiä) bk mdnnlidjen ^lu=

men in Heine runblid)e (Gallapfel auswarfen, bk einzeln ober §u mehreren an bm fobann fortgrünen-

ben langen 231ütl;cn|ttelen, ber fopfformigen SBlüt^e unb grudjt ber Oktana äfynlid), fd)laff l)erunter=

j Oh ba$ auf bem «Stamme gefcfyatfe unb a&getrotfnete ^otj eine norf) fyfym Sauet gegen bm aufent ^tnfluf ber

31tmofp()dre beaommt, tt)te man behauptet, tj! aug bec meieren Sidjttgfett, bie eö baburd) ertjatt, ju fdfjttepen , n?af)r*

fdt)emttdr>
;

geroip ijt cö aber and), bafj fo(cf)e6 gefc^atte unb abgetrocknete ©ic^en = ^orj mefjr, ober wenigjlen^ (bm fo

fef)r bem SBucmfcaf unterworfen ijt, rote ba$ ungefc^alte.

**) Sap bie Saruen ber Sttaifafer burc^ benagen ber Sßurjetn, auch jungen 3 — 6jaf)rigen liefern = Anlagen fer,r gefdt;r(ic{)

werben, ja biefe tt)eün>eig ganj ru-iniren Tonnen, wie man im grityja&re 1829 in ben o&nweit ^)e(m|Tebt belegenen

4?er$ogticf) Sraunfrf)Weigifci?en ^Salbungen bemerft fyat, gebort unter bie Sfterfwürbigfeiten neuerer Bett, \>a biö je&t

noc^ fein gorftmann baoon offentttcf) grwd^nung gett)an t)at ; ba$ bk ^atfdfer fetbj^ inbef bti ungewof)ntict) frarfer

23ermel)rung jur wir!tid)en Sanbptagc werben Tonnen, barüber ft'nben ftd) in Reaumur liist. des insectes. 2. p. 327.

unb in (Stettterö ©djwcijer Ironie p. 278. fel;r merfwürbige Seifpiete aug ber SSorjeit aufgezeichnet. @o ft'nb

fte unter anbern wegen tr,rer Verheerungen im 3a()re 1479 ju Saufanne »or ba$ gcif!tid;e ©erid)t citirt, unb form*

lid? mit bem S3annflud; Metf, im 3ar,re 1735 aber im @tfafi ju ihrer Vertilgung öffentliche ^)rocefft'onen angebellt.

74
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bange«; aucb, bie Ä»op»>«».«aU»e8,>e (C Quere, ealieis), nach, betet, ©tief, ftdE> bie weiblichen

SSlumen in bie fogenannten Änoppern tterwanbeln, u. a. m.

@tfläruttg ber 2Cbbtlbuttg.

TNT? l. gm Sweig mit männlicher unb weiblicher 23tütf)c;

„ 2. ein 3*>eig mit bm auSgebitbeten graten (6id)etn) unb einem auf ber Unterfeite beS mm
beftnblid)en ©allapfel;

» 3. ber Seid) »on einer mannten 23fume mit einem einzelnen Staubgefdp, fe(;r »etgrißert;

» 4. eine weibliche 33lume, beSgleid)en fefjr »ergropert.

90.

t cß

iTafel lxxvi.

i

UllQtmtinc ^ennjetc^ett ber 2Crt

©te Statte? #ef)en abtt> ecf)felnb, ftnb ldnglitf)= derlei) rt-eirunb, am Staube jiemlid) regelmäßig Det*

tieft runblirf) gelappt, t>on fefter ©ubftanj, beiberfeitS glatt, nur in ber Sugcnb uk

tem>drte> dvoa$ tt>eicf}l)aarig unb lang geftiett.

X) n o n 9 m i e*

QUERCUS ROBÜR. illb. Sinn. IV. 1. p. 450. W. 64.

orff)aufen I. p. 674. N° 113.

23ed)ftein IV. p. 938. N° 2.

urgSborf II. 1. p. 127. N° 1.

£)u Slot unb ?>ott II. p. 390. N° 1.

£artig VI. 1. p. 65. N? 1.

©uimpel unb ^)at)ne p. 187.

granj. Le Ciiene-Rovre Sngl. The common Oak.

Sinter*, aßtnterfcbtag = unb 2Sinterttauben=, <Si§=, «^oft«, tcyaU, <3tein=, $atl*, 23erg=, Stuf*,

Sreufel*, 806=, ©rün<, »Am, Äno^et*, £iump=, «leb«, Äobl«, £eibe =
, gtotb*, <2rf>wai-5

= unb 3$icr=

ßiiJbe, auch gemeine ßiebe.

». ©leiten T. 29. 9. ©terötovpff, über bie »orjugl. garten 8$. 1. T. 3. Steterer unb
»bei T. 1. ßvamer T. 1. ©uimpet unb £ai)ne T. 139.
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SDer ©d;aft. Sßud)S aufregt, baumartig, im (Sd)lup unb auf gutem SBoben erwadjfen, 30 bis

40 gup, aud) oft nod) weiter hinauf afteetn, 5— 7 gup im unteren £)urd)meffer ftatf, ftylanf, gerabe

unb runbj im freien (Stanbe, auf fd)led;tem 23oben unb im raupen ßlima bagegen für^er unb dftiger.

£>ie ^rone i(! weniger üotXdfttg unb bid)tbelaubt, als bei ber (Stiel=@id)e, übrigens eben fo unregel=

mäßig unb gebrückt, unb mit bcrfclben erreicht ber 23aum unter günftigen SSerfydltmffen eine $öfye von

100— 120 gup. 2Cn alten Daumen ijt bte SRinbe äuperlid) l)ell afd)grau, giemlid) regclmäpig fein

unb tief ber Sauge nad) aufgeborten, inwenbig roftrotfybraun , an Jüngern (Stammen braungrau, mel;r

rauf) als eigentlid) riffig, unb an gan$ jungen (Stammen, fo wie an ben fd)wdd)ern heften unb 3wei=

gen otivengrün unb glatt.

Sie 2Cefte unb ©etten$tt)eicje fielen $war ebenfalls abwecfyfelnb, ober ungeregelt wie bei ber

(Sttet=(5:id)e, aber einzelner, nid)t fo lang geftreeft, unb ftnb aud) nid)t fo btd>t belaubt als bei biefer.

Sie SSSurjettt l)aben gleichen Sau wie bn ber vorerwähnten 3Crt, greifen aber nid)t gan§ fo

tief ein.

Sßö S3tatt. £)ie abwccfyfelnb f!el)enben, auS 16, bad)$icgelartig über einanber liegenben, etwas

paarigen (Schuppen gebilbeten knospen ftnb eiförmig, oben etwas gugefpi|t unb t)elV rotbraun ; bie

auS benfetben gu Anfang ober gegen Witte $51 ai l)ervorbred)enben, y2 Soll lang, oberwdrtS platt ge=

brückt gezielten fommergrünen Blatter ftnb nad) iljrer völligen tfuSbitbung 3— 4 Soll lang, 2— 2 J/2

Soll breit, oft nod) groper, langtid) = verfemt* etrunb, oben abgerunbet unb in einen ober $vei, aud) bret

fur^e, runbe Sappen auSlaufenb, am ©runbe verfdjmdlcrt unb meift Ijeqformig auSgefdjnitten, am SRanbe

giemlid) regelmdpig vier = bis fünfmal, mel)r ober weniger tief unb bogig, runblid) gelappt, auf ber
4

£)berfldd)e gldn^enb bunfel=, unten matt gelbgrün, übrigens beiberfeitS glatt, nur in ber Sugenb unter=

wdrtS etwas weid)l)aarig, oben vertieft, unten ergaben gerippt unb geabert, unb von fejter (Subfran^

fte brechen im grül)jal)r fpdter auS als bie ber (Stiel = (£id)e unb fallen gelb ober roftbraun gefärbt im

4)erbjt aud) fpdter ab, wenn fte nid)t bis gan§ §um SöieberauSbrud) beS jungen SaubeS gufammengerollt

an ben Sweigen fangen bleiben, me biep bei bem (Stoc?auSfd)lage meijlentljetlS ber %a\t ift.

Sie SBlÜtfje, welche gleichzeitig mit bin blättern, folglid) ebenfalls fpdter als bie ber vorl)ergetyen=

ben (Stiel=@id)e erfcfyeint, i$ eben wie biefe l)albgetrennt=gefd)led)tig, aud) ganj gleicfygeftaltet.

£)ie männlichen Blumen fommen an ben @nben ber vorjährigen Swcige Ijaufenweife auS ben $no3=

pen, unb l;ängen als gejrielte, lodere, fabenformige &ä%d)en fd)laff Ijerab; ber l)ellbräunlid)e, feinbc?

l;aarte Meld) ift 7— 9tl)etlig, unb innerhalb bcjfelben jM)en 5— 8, aud) mehrere gelbltd) = grüne (staub?

gefdpe mit gteid)gefärbten, eiförmigen boppelten (Stättbfolben , bie $rone fel)lt; bie ganj fttrjgeftielten,

froncnlofen weiblichen Blumen ft&en gu 2— 5 unb mehreren traubenartig in ben 23lattwinfeln an ben

(Spieen ber biepjdl;rigcn triebe, ber bleibenbe einblättrige, fdjuppige Meld) ift gelbgrün, unb bie faffc

ft^enbe 5, ober 3tl)eilige ^Jcarbe fd)6n bunfelrotl).

Sie S^UCfjt Uttt) ber ©amen. @ben roie bie Blumen, fo ft'^cn aud) bie grüd)te ober Q,U

d)eln traubenartig ^ufammen, baljer bie Benennung Srauben = @id)e. (Sie ähneln gwar in iljrem

3(cupern unb Snnern ben grüßten ber Stiel=ßid)e feljr, bod) ftnb fte fleiner, nid)t fo fd)lanf unb feiten
*

fommen fte alle gur volligen 2CuSbitbung; aud) txitt il;re ^etfegeit erft gegen @nbe £)ctoberS, alfo fpd=

ter ein, weldjeS Urfac^e ift, bap bie frühen ^)crbj!fr6fle fo leid)t ben geäfften SÄaftfegen vereiteln.

SSat'ietdten. 2Cud) bei ber Trauben ~Gtid)e bemerft man mehrere Abarten, als j. S3.

a. bie frül;blül) enbe unb

b. bie fpdtblül;enbe Srauben^Cndje;

c. bie frauSbldttrige Srauben=@id)e, beren 33ldtter langer, fcf)mdler unb

am £Ranbe mit fdjarfen ©infdjnitten verfel;en ftnb

5

(1. bie ^ellbldttrigc Srauben = ^ic^e, bei welcher bie Blatter hellgrün, faft
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butt*>fttf)% , unb burtf) bie bimMgrimen tfbevn wie geföetft ober gewaffert cv=

fd)einen;

e. tue gefd;ecStbldttrige Stauben*©^ mit weipgefd)ec?ten 23ldttern.

f. bie föon bei ber t>orl)erge^enbcn 2Crt erwarte teberbldttrige Stauben«

(§id)e (Quercus coriacea) unb

g. bie gleichfalls t>ort>in betriebene tdufd)enbe Stauben , Siebe (Quercus

deeipiens).

efc&affenfcett be§ ^olgeS.

3>orofer, bruchiger unb weniger ga&e, aud; nid;t fo bunlet »on garbe, als baS ^olj bet Stiel*

gi^e, abet febweret; bmn nn Subiffug wiegt nad) #artig /

fttfcf) 71 9>funb.

f>atb trotfen 60

gang bütt 46% »

#efmat$H#er unb eigettt^umücfjer ©tanbort

S)a§ SSatcrlanb bet Stiel = gid)e gebort aud) bet Stauben = @id)e an, unb beibe Ratten ftd; ge^6f)n*

tict) in ©efellfd;aft untet ftd) unb mit ber 9totf;bud)e gufammen; bod) »ertragt bie Stauben = ßid)e baS

falte Slima beffer als baS warme, weSfjalb man fte nid)t foweit in ©üben, als jene (bie Stiel = @id)e),

bagegen tiefet f)inab in ben Sorben, I;iet bis jum 62g™ Sreitengrabe antrifft- 3Cu§ gleid;en Urfad)cn,

unb weil fte wegen iljrer flauer ftreid)enben SBurgeln fd)on mit einem weniger tiefen »oben oorttcb

nimmt, jieigt bie Stauben = ßid)e benn aud) in ©ebirgen i;o()et l;inauf als bie Stiel = (5id;e, unb liefert

biet ein fejieteS ^otj, als auf bem tieferen guten »oben ber Sf)dlet, SSorberge unb Qbcmn.

^ortpftansung*

SBie bei ber Stiel^ßicfye.

i

%\Ui ber SSoKfommen^eit unb mogftcfje ßeöen§bauer+
r

sm Allgemeinen bemerft man, ba$ bie Srauben = @id)e langfamer wdd;ft, ftd) folglid) aud) fpätet

auSbilbet unb auf bem il;r gufommenben Stanborte ein l;6f)ereS Älter erreid;t, als bie Stiel»6i$e, bod;

erreicht fte nid;t gang bie ^)6f)e unb Stdrfe biefer 8e|tercn, unb ba fte feiten ober nie in gang reinen

Sefldnben »orfommt, fo fallt bie Seit il;rer 6fonomifd)en 23enu§ung als 33cjlanbeSbaum mit ber Stiel«

6id;e gufammen.

'

91 tt | e tt*

Sft gang berfelbe wie bei ber t>orf)ergef)enben ®attungS=aSerwanbtinn, ber Sttet = (§id;e; bod; f;at

baS £olg ber Srauben=(£id)e eine um weniges f)6f)erc ^ifcfraft, benn eS »crf;dtt ftd; l;ierin gu ber beS

9totf)bud)enf)olgeS,

töf).,.,. nad) £artig, wie 5 fl. 30 Ar. gu 6 fl.

ober nad) t>. Sßemecf wie 853 gu 1000,

»erfotylt aber wie 912 gu 1000,

unb 10 spfunb 2Cfd)e geben 26 Sotf; calcinirte $>ottafd;e; bal;ingegen ftel;t cS bei feiner SSerwenbung

als rol)eS SRufc * SRaterial bem Stiel = @id;en £olge nad;, inbem eS ftd; Weber fo gut »erarbeiten lapt,

nod) bk £>auer beft&en fotl wie jenes, wenn eS bem 2öed;fel »on SRdffe unb Srotfniß ausgefegt wirb.

Die @id;etn ftnb wegen il;rer Äleinfjeit, aud; weil fte f)drter unb »on l;erberem ©efd;matf ftnb, went=

ger nu^bar für baS SRajtoief;, unb falten beSfjalb »orgüglic^ bem «Rotl;* unb S^wargwilb, bem Äuer=

Wm f bzn JRaben, Sohlen unb £dbew, gut SRabtung anbeim.

f
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$f>tfttoittyfäaftlity &ua«ftcatton unb Seit be§ #tefceS,

fo wie aud)

geinbe unb Äranffjetten*

Söie bei ber (Stiel =(Sicf)e.

©rHarung ber 2£&Hlbung+
N°. 1. Quin Btütl)en§tt>eig mit männlichen unb weiblichen Blumen 3 recl)t£ gur ^citc bejfelben ein

männlicher Blumenstiel mit (BaXXdpfeln

5

» 2. ein 3weig mit nod) nid)t wollig reifen grumten ober Sicheln 5

» 3. ber $cld) t>oit ber männlichen Blume mit einem (Staubgefäß, bebcutenb vergrößert;

» 4. eine weibliche Blume, unb
1

» 5. bk Sftarbc berfelben begleichen, vergrößerte

» 6. bie au§ bm $eld)e gefallene reife grucfyt ober Gacl)el, in natürlicher ©roßc.

XLII. RHAMNUS. SBegbom
LINN. GEN. ed. VI. N? 265.

(Slaffe V. PENTANDRIA. £)rbnung I. MONOGYNIA.

2Ctfgememer ©attung§^6f)aracter+

£)ie 33lütfye switterttd)
,

getrennten unb vermengten ©efd)led)t§. £)er $eld) 4— 5fpaltig, ro^rig,

bk SRofjre gtocftg ober Ireifelformig 5 bk $rone auS 4— 5 fpreu- ober ftf)uppenarti=

gen fleinen Blatteten gebtlbet, welche §VDtfd>en bm $etd)fpalten auf ber 5)cunbung ber

9cot)re eingefugt finb; 4— 5 (Staubgefäße (tel;en vor ben Blumenblättern ober ftnb

von biefen eingefd)loffen; bk üftarbe feidjt ober tief 2— 4fpaltig. £)ie runbe fleifdjige

Steinfrucht 2— 4fdd)erig, bk gdcfyer einfamig.

A. ARMATUS. ^Bewaffneter ober eigentlicher Sßegbom
*

SSefonberer ©attung§=(§f)atacter*

£5ie 33lUtttett jref)en am ©runbe ber 3tveige in flehten ft^enben £>otben ober gebüffelt; ber &ä<fy

3— 4fpaltig*, bk $rone 3— 4btdttrtgj bk gegenftdnbigen 2lefte mit einem £)ow

enbigenb, ber fpdterlun acfyfeljldnbig wirb.

75
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9L

RHAMNUS CATHARTICUS
em einer äßcgoorm

Xaftl LXXVII.
.

ungemeine Äettnjei^en ber 2Crt

m mätta gegenflänbtg ,
gebüfdjett, eirunb, i^W, am ®anhi fdn ^txht

'
mit ""»«#"«*

ben .£>auptabern, unb gcjtiett.

9 n o n 9 m i e+

RHAMNUS CATHARTICUS. SBillb. Sinn. I. 2. p. 1092. N* 1.

ocffjawfen n - P- ll47 -
N" 4o4<

N

23ed)fktn IV. p. 553. N! 4.

urgSborf IL 1. p. 214. N.° 39.

2>& SRot unb |>ott IL p. 463. N° 1

£arttg VI. 1. p. 158. N". 1.

©utmpet unb ,£>at)nc p. 23.

granj. Le Nebprün. — gngl. The purging Buckthorn.

$Prottitt&tal*5Rametn

SBegbow, äreujbow, gemeiner Äreusborn, gemeiner abfuljrenbcr ober purgirenber Äreujbow, SSa-

d)enbeerborn, 2Beid}=, SBe^, 2ßerfen=, SSie*, garbe*, #trfcfc, £irfe^, $urgir=, ©tecfc unb Xmfelbeerborn,

@d)la*, @^>Iag-/ ©cfjeip^, Schieß*, gelb*, ©intens 93lafengrün=, §Bad)en* unb tfmfetbeere, Äreujf;ot},

£unb&=, ^)unbebaum=, ©tun-, Slafengrün = unb ^aarfyolj, Äreujbeer=, 2Berfen = SBerjlcnbecr- unb garbe=

jlraud), gdrbeforner, Saft*, @inn= unb 93lafengrün.

2CbfeÜbutt<;etn

»ladwelt T. 135. Äerner 3Cbbttb. ofon. $fL T. 457. <3cf)fuf)r T. 46. Flor. Dan. T.

850. SReitter unb Ttbd T. 39. gramer T. 35. ©uimpel unb £anne T. 13.

*

efonbere 35ef$ret&ung*

£)er ©d;aft. 2Bud)a aufregt, ftraud)=, juwetlen aucf) baumartig, im <Sd;Iup erwad)fen 4— 6

gup t)od) auögedjK 4— 6 Soll im untern Surd&mefier fiarf, §iemlid) fd)lanf unb gerabe, mit ber rtmb*

tid) fperrigen Ärone eine £ol)e »on 15— 20 gup erreid)enb; in freiem ©tanbe aber niebriger unb hu*

fd)ig. Sie alte Siinbe bunlelbraun mit ©rau burd)mifd)t, bie jüngere grünlid)braun mit einjelnen

weißlichen glecfen, bie jüngfte weißgrau, f)in unb wieber rotbraun burd;fd)tmmernb.

®ie 2Cefte unb ©ettenj^etge. @rftere jicfjen ungeregelt fperrig aufwarte ; Severe faji red)twinf*

tief), ityief* ober gerabe * gefreut gegen einanber über unb enbigen ftcf> in fpifcige dornen, woburd) ber

(Strauß ben 9lamm Äreujborn erhalten f)at.

JBic SBurjetn preisen 1— 3 guß tief, 8— 10 guß weit unb treiben mele ÄuSföfiffc.

£>a§ Statt. Sie ÄnoSpen gegenftdnbig aud) abwed)felnb gestellt, eiförmig, oben gefpifct, 6fd)up*
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pig unb braun. £)ie im Wlai büfßefartig tyervorbreßenben fommergrünen SMdtter freien auf % bis

1 3ott langen, oben gertnnelten, in ber Sugenb einfeittg« flaumhaarigen stielen, an beren ©runbe ftß

batb Einfältige pfriemenartige ^cebenbldttßcn beftnben, fmb V/2— 2 Soll lang, 1 — 1%. Soll breit, völlig

oval, oben furz zugefpi^t, am Staubt fein geferbt, beiberfeitö glatt, auf ber £)berfldße bun!el=, unter«

WartS gelblich matt=grün, unb bie erhabene weißliße, anfangs weißhaarige Sttittetrippe von wenigen,

mciftenS 3 $aar bergleißen, bogig naß ber obern Spi|e §ulaufenben Seitenabcw burßzogen; grün

ober getbliß gefärbt, fallen fte (Snbe £)ctoberö ab.
/

S5ie Stütze, £>ie naß bem »olligen 2CuSbruß ber mattet, dnbe SWai'S ober anfangs Sunt', auS

ben SÖinfein ber hinfälligen $noSpcnl)üilen unb SMdttcr, am ©runbe ber jungen triebe zu 3— 5 büfßet«

artig erfßeinenben S3lumen flehen auf cinblumigcn, % 3oll langen (Stielen, unb fmb eigentlich vermengt«

gefßtcßtig; benn man ftnbet auf manßen Sträußern bloß männliße S3lumen mit vollkommenen

Staubgefäßen, aber fel;tenben, ober boß unvollkommenen ©riffeln olme Sftarbe, wäl;renb anbere bloß weib«

lißc 23lumen mit Staubfdben ol;ne Sßeutel, unb wieber anbere vollkommene 3wittcrbtumen tragen, benen

nur wenige mdnnliße untermengt fmb. £)er $elß in 4 lanzettförmige, flaß ausgebreitete, gelbgrüne 2lb«

fßnitte gehalten, bie bei ber mdnnltßen 23lume großer als bei ber weiblißen unb 3witterbtume fmb,

unb beren Spieen ftß etvoaS naß unten frümmen; bie 4 fßmalen ^ronenbldtter von ber £änge ber vor

i^nen in ben Söinfetn ber ^elßabfßnitte gerabeaufjW;enben Staubfdben grunliß, bie 4 eiförmigen, ge«
%

furßten (Staubbeutel weißgelb, ber aufreßtftel)enbe lange, oben vierteilige ©rijfet, me bie 4 runblißen

Farben weißlißgrün.

£)te fätütyt unb btt ©antett. 2Me oben etvoa$ gebrückte unb genabelte, runbe, fßwarze Stein«

frußt, mit grünfaftigem , bittexen gleifße, enthalt 4 $äßer, unb in jebem gaße einen ecfig= eiförmi*

gen, rotl;braunen Stein; fte reift im September, bleibt aber bis zum grißjaljr an ben &voeia,en ft'&en.

SSaxktättn. $ttan trifft zuweilen Sträußer,

a. mit 5tl)eiligen 23tumen«®riffeln unb 5famigen Steinfrüßten;

b. mit ^ur^aarigen SStatt* unb 33lumen|Helen unb unterwärts furz«

paarigen 23tdttern.

§8efd;affenf)eit be6 ^otgeö. %ein furzfaferig, fcl)r fejf unb £art, auf bem £luerfßnitt naß au*

ßen weißgelbtiß, im Äerne rötl;liß ober rotbraun geflammt unb gldnjenb glatt.

^eimat^n^er unb tiQtntfyümlifyn (Stanbort

Södßjl: burß ganz Europa unb auß im nörblißen #fien, wenn gleiß nißt fe^r l)duftg, in

ben Verbergen, gelbl;ötzcrn unb ^eefen, vorzügliß aber in ben flatfyen fßattigen £l)al « ©rünben auf

t{)onigem, mit $atf ober SDammerbe vermengten, reßt frifßcn SBoben.

Sftatürtiß pflanzt ftß biefer Strauß fowol)t burß SBurzetbrut, als burß bie abfallenben ober

von ben Mogeln verfßtucften grüßte, beren l;arte Samenkörner unverbauet wieber abgeben, l)duftg fort,

unb eben fo leiö)t laßt er ftß fünfttiß, nißt nur burß %b\entex unb Stecftinge, fonbem auß

burß ben Samen vermehren, inbem man bie auSgewafßenen unb über Söinter im Sanbe aufbewahrten

Samenkörner 48 Stunben vor ber 2CuSfaat einweißt, hierauf etwas abtuftet, bann einzeln in binnen

Zettelt, y4 Soll l)oß locker mit (Srbe bebeeft, unb bei troefenem SBetter fleißig begießt. £)ie 2tuSfaat ge«

fßiel;t im 2(prit, unb zum Sljeit fßon im Sommer, zum £l;eil aber auö) erjl: im grül;jal;re barauf !om=

men bie jungen pflanzen mit 2 eirunben Samentappen zum SSorfßcin. Söill man bie pflanzen zu le=

benbigen «£ecfen heranziehen, muffen fte im £erbfie ocS feiten Saures 1 guß weit auSeinanber in bie

23aumfßule verfemt werben, von wo fte bann bei gvoet guß #öl)e im ^erbjl: an ben £>rt i^rer SBe«

ftimmung fommen.
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Ultct ber SSoEfommcn^eit unb mögliche SefcenSbauer*

gangfam wad)fenb, erreicht ber Strand) erji im 30g™ 5af)re feine voßfommene 2CuSbilbung, unb

feine SebenSbauer erftrecft ftd) nid>t feiten Aber 100 Safjre f)tnauS.

§K u $ e tu

äßirb, wie t>ort>m bemerft, ju Anlegung lebenbigcr £ec£en, aud) wof)t ju Sujigcböfc&cn »erwanbt,

obwohl ber Strand) ftd) ^ietgu Weber burd) feine »lätter unb Stützen, nod) burd; feinen langfamcn

2Bud)S befonbcrS empfiehlt. ©aS jüngere vg>oIj in SBetlen gcbunben giebt ein guteS 23renn*3Rate*

rtal, baS flärfere, befonberS baS fd)ön geflammte maferige 2Burjctf;ots betragt bagcgen ber Sd; rein er

unb 2)red)Ster ju aufgelegten Arbeiten, unb ber Sd;ni|lcr ju ben fünften spfetfcnföpfen. 5Die frtfdje

Sttnbe färbt gelb, bie getrocknete aber braun, unb innerltd; gebraucht bewirft fte Grbred)en. Sie xeU

fen %xu<$)ti werben von ben SSögeln, befonberS von ben ©roßein gefucbt unb in ben 2Cpot&cfcn als

spurgtrmtttel »erbraust* ben größten 9?u£en leitet fte inbcß als gdrbc Material, inbem man SBollc, Sel-

ber unb Rapier mit ben unreifen beeren gelb, aud; grün, mit ben reifen Seeren aber fd;ar(ad;rotl; unb

braun färbt, unb ben ausgepreßten Saft mit 2Haunwaffer vermifd)t, in SMafcn an einem warmen £)rte

aufgefangen, gu bem bekannten Saft- ober Slafengrün (Verd de vessie) jufammentroefnen lapt,

womit in granfreid) ein nid;t unbebeutenber Raubet getrieben wirb.

$or$tt)irtKcf)aftttcf)e Slualiftcatton unb ßett be§ #iebe§+

£)f)ne gerabe beS forftlidjen Anbaues würbig ju fepn, wirb biefer Strand;, wo er ftd; im SBalbe

ftnbet, als Sd;tagl)ol3 befjanbelt.

^etnbe unb Äranffiettetn

Sie SRaupe beS ÄreujbornsSagfalterö (Papilio rhamni) gerfrißt bie 33ldtter, unb bie Solgen

beS alters ober ju fd)led)ten 33obcnS äußern ftd) burd) Äernfdule unb 2tuSjeI;rung.

©rfidrung *>e* 2Cbfcübung.
N°. 1. gin 23lütf)en$weig;

» 2. ein Sweig mit reifen Steinfrüchten ober Seeren

5

» 3. eine einzelne männliche 33lume, etwas vergrößert;

» 4. eine weibliche ffllume, beSgleid)en vergrößert;

» 5. ber §rud)tfnoten mit bem ©riffel, fo wie

» 6. ein mdnnlid)cS Staubgefäß, vergrößert, unb

» 7. bie §rud)t unb Samenförner in natürtid;er ®röße.

V

B. inermis. Unbewaffneter SBegborn.
1

«Bcfonberci: ©attungö* ©praeter*
Sie StUWCn flehen in bett Äpfeln ber Stattet gebüffelt, wie bie ber üorf;ergef>enben JGtf, ber

Äeld) 4— 5fpattig , bie Ärone 4— Sbldttrtg, bie wedtfetfränbigen Steige ot;ne ßnb=

dornen.
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92.

US FRANGUL
latttt SSSegbottt*

ZaUt lxxviii.

ungemeine Äettttgetcfjett ber litt

Sie SJfötfct abwecf>felnb jiefjenb, ettiptifd), gtatfranbtg, oben runb augefptfct unb gefttett, bic <S'ei-

teits^bern laufen nad) bem Slonbe au§.

® 9 tt o n ^ m i e,

RHAMNUS FRANGULA. SSillb. Sinn. I. 2. p. 1098. N° 20.

S3ed)frein IV. p. 556. N° 5.

23urg3borf II. 1. p. 216. N! 55.

3)4 SRoi unb $>ott II. p. 469. N°. 2.

£artig VI. p. 160. K°. 2.

©uimpet unb ^apne p. 24.

FRANGULA VULGARIS. fBorffjaufen IL p. 1157. N°. 412.
*

gtan&. La Bourdaine. — <£ngl. The blagk Berry-bearing Alder.

Faulbaum, gemeiner Faulbaum, Saufe-, 9ttaufe*, Sötebe*, £ratf>en=, <5lfe=, (Spargel-, ©por^eC*,

(£porgetbeer=, Stinb*, ©piu%, ©tinf*, £üneraugen-, gtorgir* unb beutfdjer Styabarbevbaum, <3porgel=

unb (£rf)ießbeerenftraud), $Putoer-, fdjrcaqeS $ufoer-, Sdufe=, ©perlet*, ©porfen-, ©proper-, 3apfen=,

3n>ecfen=, Rinnen-, S3eeren=, Sjite, ©üb*, ©nnb=, ©d&warj», SButterftiel- unb ©runbl)ol$, gaul*, <Sd)ieß-,

©d)0p=, ed)etp=, £intfd)el- unb ßnitftf)elbeere, 20)1-, ^Clmer-, 2Cmfel=, £)rof[el=, £ol)l- unb SBogeKirftye,

(Spicfer, (Spocfcr, ©priefer, ©proper, ©proper, ©prägen unb ©prd|ew, S3aud)-, ober 23ucfbor(te,

fd)warje (Erle unb glurbirnlein.

SBlacfNelt T. 152. ferner tfbbilb. Mon. 9$ T. 150. .Gramer T. 43. Deuter unb Abel
T. 55. ©uimpel unb ^japne T. 14.

SSefonbere §Befcf>ret&ung*

S)er Schaft. 2Sucf)S aufrecht, ftraud)- unb baumartig, 4— 6 guß F)ocr) aftrein, 3— 9 3otf
I s

unten flatf, gerabe unb ftylanf, oft aber aud) ganj furj über bem S3oben in mehrere fe^r gerabe

©pfiffe geteilt, ober t>on mehreren fdjfanfen 2Buqe(--2(uöfd)üffen umgeben 5 bte Ärone ungeregelt, runb-

lief) ober, wie gen?6anlief), flabbrig unb gebrückt; bie $6f>e beö ganzen ©traucfjeS ober SBaumeS 15— 20

gup. £)ie alte SRinbe f^wärälicfygrau, burd) weipltdje £)rüfenpunfte ttvotö rauf;, bte jüngere üiolettbraun

unb weiß punftirt, bie an ben jüngften trieben grau, bunfel- ober braunrot^ angeflogen unb fdjwad)

weid)l)aarig.

76
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3fcftc

jiemlid) angefd)(offen, oben abwärt« gebogen.

JDie SButjeln gcf>en 2—3 guf? tief, unb breiten ftd) nid)t über 5— 6 guß aus.

®a6 «Statt. Sie ÄnoSpe*) wed)fettfänbig, nur ^weilen gegeneinanbet über geflettt unb fegelig,

4 Heinere findige braune Sdmppen finb »on 2 größeren, grunzen, »paarten Sd)uppenblättd)en

locfer umgeben. Sie im 9Rai au5bred)enben fomm ergrünen Stattet wed)fetftänbig, «de bie ÄnoSpen,

au§ge»ad)fen 2% Sott lang, l'/2 3ott breit, clliptifd), oben ganj fur$ unb flumpf jugefrifct, am Staube

etwas umgewellt, beiberfeifS glatt, oben bunfet=gra§grün unb gtänaenb, unten gctbltd) = maffgum, mit

erbabener weifttä)cr, in ber Sugenb weid)t)aatiget SKittetrippe, unb 6— 7 3>aar berg(eid)en parallel nad)

bem Staube laufenben Seitenabera, ber Stiel >/2
—% Soll lang, oben etwaS gerinnelt, grün ober tbtty.

tid), unb anfänglich. fd)wad) flaumhaarig, bie batb t>infätligen 9cebenb(ätter pfriemenartig
;

fie färben ftd)

im Ö et ob er gelb ober r&tt>lid), aud) mot)t gelb = unb rotf;gefd)ecft unb fallen bann balb ab.

£)te «Stütze etfd)eint »on gnbe max'Z bis 2tuguft, guwetten aud) nod) im £erf>fie, in ben 2td>

fein ber ffitattjtietc an ben jungen Stieben, unb bie auf cinblumigen, % Soll langen Stielen gepaart

ober ju 5, büfd)etig gejtetttcn «Blumen ft'nb $wittertid); ber glodigc grüne Äetd) in 5 ooate, jttgefpifcte,

wepd)e Äeld)abfd)nitte gcfpalten, in beren SBinfeln ftd) auf fet)t furjen, »on ben runt>lid)cn, fappen=

förmigen Äronenbldttern umfüllten grünen Srägem 5 geftiette, eirunbtid)e, weipgelbc Staubbeutet beftn=

ben -, ber überjränbige grud)ttnoten tunbfid), unb, wie ber furje biefe ©tiffel nebft ber runbiid)en gctl)eil=

ten Sttatbe, grün.

£)ie ^tud)t ttnt) ber ©amen. Sic im September, aud) wof)t früher ober fpdter reifenbe fleine

runbe, oben etwaZ plattgebrücfte, anfangs rotbe, jule|t fdjwarje Stcinfrud)t umfd)liefjt mit btau=

grauem, wibertid) füpem gteifd) 2 ober 3 btäunlid)e, oben gelbfnopfigc Steine (Samen), beren eine Seite

platt, bie anberc aber ergaben, unb beren innerer itern weip ijt. 33ei ber Ungleid)()cit ber Slütbejcit

trifft man im .£>erb(r oft an einem Straud)e reife grüßte unb ffitumen jugteid).

SSaxktäten. a. £>cr gefd)edUbtdtt

r

ige Faulbaum mit gelb= ober weiptid) gefd)ecften 23tättern;

b. ber monftrbö blül)enbe Faulbaum. Sie 5 Äeld)abfd)nitte ber SBtume wad)=

fen ju großen äungenformigen, grün= unb wetpgeftreiften Startern, bie Ätonen*

fd)uppen aber p Steinen lanzettförmigen, Weij3tid)en SStättcrn, unb ber Stempel

c.

ju einem SMattsweigc au§;

ber gctbfrüd)tige Faulbaum mit gelben, ftatt fd)»arjen Steinfrüd)ten.

S3ef^>affen^ett t)C§ $otje§. $ein4ur$fafcrig, porös unb nur fet)v mitietatdjiig l;art, an junge«

(Stammen gelbtid)weifi, mit rotl;lid)em .ftern, bk Stofrofyre ber 3*x>eige rotf;gelb, an alten ©rammen

xbfyWi), bunHer geflammt, unb t>on geringer Schwere.

3

$etmat|)licf)er unb eigentümlicher ©tanbort.

3>m mittleren unb norblid)cn @uropa, auef) im norblid)cn Äfictl ift biefeu 8rvaucf) in

ben SSorbergcn, ^anb^ol^ern unb $täm, an ©rdben unb ©ewdffern fel;r gemein. 6t liebt einen (d;ai=

tigen ©tanb unb ünm mel)r feuchten als troefenen, frud)tbaren Soben, beffen ,g>aupt = ©cmcngtl;ei(e au

Sammerbe, Sl;on, Äalf unb (Banb bejlel;en.

©efd)icl)t wie bei bm t>orl)ergef)enben gemeinen SBegborn; ber (Samen liegt bei ber £erbftau^

faat bis §um SRonat ®lat bea ndd)fl:en grü^a^rö, bei ber Srul)iabv^-'2l'uSfaat aber meiftenö ein %al)t

in ber (Erbe, unb gel)t bann, wie bie £irfd)en, mit 2 eirunbltcl)en eamenlappcn auf.

} &n aufrmn ©cjfalt nac& mod)tc man bie 85faftt*#no% tiefet (Strandf?^ wohl nuc a(^ 6cf>etn^no^c aime^
itrcn eoniuiL
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Älter ber äSottfommenljett unb mbglifyt SefcenSbauetv

SÄtt bem 205™ 3ai)re ^at bev ©traud) (eine wollige tfuSbttbung in ber £ol;e erreicht, feine SebenS*

bauet fann man jebod) auf 80— 90 3al)re annehmen.

I

TO 3i er ftr au d) wirb er mitunter in Europa, Dor^ücjlid) aber in bem aftatifd>cn SRußlanb ange^

bauet. Eis eigentliches ^Brennmaterial $at ba$ £ol§ feinen fonberlidjen Söerti), bie auS bemfel^

ben gebrannte Äot)le liefert, bagegen wegen tt)rer £eid)ttgMt unb geint)eit baö beftc «Material jur S3c--

reitung beö (Sd)iep = ^ufoerS (ba(;er bie Benennung $>ut»err)oI&), unb wirb Inep am Ijduftgften »er*

wanbt £)ie S3cnu|ung beS £ol$eS burd) ben (Sdjreiner unb £)red)$ler, ifl unbebeutenb §u nennen unb

befd)rdnft ftd; nur auf bie feineren arbeiten. 9>jtt ber frifdjen «Rinbe unb ben unreifen grüßten färbt

man wollene, aud) anbere 3eud)e fd)6n l;od)gelb; reif unb mit 3ufa| »on Saugen*®^ u.
f. w. färben

bie ledern aber rotl;, »tolett unb grün, unb bie SRinbe braun 5 bie innere 5ßur§ elr inbe gefod)t, gtebt

einen 2Cbfub, beffen man \iü), befonberS in früherer Seit, als ^urgir^ittel, fo wie gegen «öafferfud)t

unb guß=©efd)wulft M «D?cnfd)en unb gieren bebknt f>at; in Miä) gcfod>t vertreibt ftc bk äräfce,

unb in «Butter bk Staubt ber (Sdjafe unb £unbe. SDtc reifen grüd)te lieben bie SSoget, unter anbern

üor$üglid) bie ©raSmMen, unb auö ben grud)tfteinen ((Samen) laßt ftd) ein «Brennol prejfen. 2)ie

l)onigreid)enben SBlüttyen werben »on ben dienen befugt.

fiovfttoittNfyaftlifyt &uaKftcatt<m unb Bett be§ #tefce§.

2£o bie $er?o^)lung beS £ol$e3 pr «Bereitung beS <3d)ieg ^ufoerö nid)t in 2tnwenbung fommt, \)<xt

biefer (Strauß für ben gorjlmann fein Sntereffe; im ©egentfjeil fud)t man ilm bort au$ ben <Sd)lagl;6läern,

wol;in er feiner «ftatur nad) gebort, fo t>ief als moglid) §u verbannen, um befferen 4>ofoartcn, bk »ort

il)m unterbrächt werben, Suft §u mad)en. £)aS pr $er?of)lung beftimmte (Stangen = unb 3weigl)ol$ wirb

im Suti genauen, gleid) gcfd)dtt unb getrodnet, baS §u «Brennmaterial bestimmte aber $u ber Seif,

wo bie übrigen (Sd)lagl;ö($er genauen werben, alfo im «jflonat «jftdr§ unb April.

Wetnbe unb Äranffjetten,

£)ie Raupen beS gaulbaum=£agfalterS (Papilio Argiolus) jerfreffen bie «Blatter unb 23lütf>en
5

&r an! Reiten, außer benen beS TOcrS, §. SB. bk ßernfdule, ftnb aber ntd)t befannt.

©rfldrung ber »&&ftbttttQ*

N°. 1. @in «Blüt^ensweigj

)> 2. ein Srurf)t§wct<}
$

51 3. ein einzelnes (Staubgefäß öerör5{üert$

»

»

4. ber grud)tfnoten mit bem (Stempel unb ber «tfarbe, beSgleid;en vergrößert, mxb

5. ein gruct)fftem in natürlicher ©rope.
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xliii. ribes. goHnniöfceere.
LINN. GEN. cd. VI. N? 28 1.

ßtaffc V- PENTANDRIA. Stbnung I. MONOGYNIA.

SCEöemctncr ©attunsS * (S&aracter.

Sic 3»itfetMÄt$e. Set äetch übetjrdnbig, bie 9161;« mit bcm gflgOrtm MMMtf», ber

«Schtunb glodig ober fajt flad), ber Saum 5fpaftig, bie Spalten ausgebreitet ober

3urMgefd;lagen 5
bie Äronc 5Mdttrt

fl/
bie SMattcr am 9canbe beS Sd)(unbe8 eingefugt;

«Staubfdben 5; ber ©riffel 2fpattig, mit jtumpfen Farben; bie gvucbt eine von

bem Md) gefronte, tunbticbe, einfdd)tige, »ictfamige S3eere.

A. INERMIA. Unbewaffnete ober eigentliche So&atmtö&eeren.

SSefonbcrer ©attungS* ©praeter.

Sic BUtmCtt flehen ?u 5— 10 an einem gemcinfd)aft(id)en £auptftiele in aufgerichteten ober übet;

f)dngenben Stauben (nur bä Ribes nigrnm i(t bie eine bet Stauben lb(umig), bie

3Cefrc unb Steige ol)ne «Stacheln.

93.

M

enteilte Zso^anniSüttit
£afel lxxix.

ungemeine Äenn§ei<$>en ber 2Crt

Sie SStdtter flehen wed)feln>eiS, ftnb meift 5lappig, bte unteren Sappen Heiner ata bte beiben fol*

genben, ber mittlere ber größte, am Stanbe gejäfynt, am ©runbe (eid;t auSgcfdjnitten,

langhaarig unb gezielt.

9 tt n v> m i e*

RIBES RUBRUM. SEBillb. Sinn. IV. 2. p. 1153. l\
To

. 1.

• 33ed)ftein IV. p. 648. N! 68.

urgSborf II. 1. p. 240. N? 66.

£)ü SR oi unb ?>ott II. p. 501. N°. 1.

#artig VI. 1. p. 173. N? 1.

©uimpel unb ^>at)ne p. 26.

VULGARE. 93orH;aufen IL p. 1050. N° 260.

gran§. Lk Grosseillier a fruit rouge. — gngt. The red Currant
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f>

So&anmSbeere, vott>e unb wetpe SoljanniSbeere, SofjanmSbcerftraud), Silber rotl;er SofjanniSbeer*

ftraud), SoljanniSbeerftraud) mit rotten ober weipen Beeren, 3ol)anniötrauben, 3o§awii$tr<teWein, rofye

ober weipe Trauben, £traupbcerenflraud), SScinbecrftraud), 3lkb$, Olicbtfet, Stfebifeffirautf) , ffiubfel, &fe
bifcei, SRübiketftaube, ßopberten, gibern, g&roigtefii.

SCö&ttbuttgem
Btacfwetl T. 285. Flor. Dan. T. 967. (Sd)ful;r T. 48. gfceitter unb ?£bef T. 66. ®uim*

pel unb $ctt)ne T. 26.

efonbere SBefcJjreifcung*

35er ©d;aft. SBuc^S aufrecht, ftraud)^, mit £ütfe ber ßunft in harten ^wetten baumartig,

Vi— 3 gup l;od) entdftet, 1— 2 Sott über ber SSur§et jtarf, gerabc unb runb; bk 2Cefte unb Steige

mitgcred)nct, crr.eid)t ber (Straud) eine £6f;c üon 4—8 gup, unb hübet ftd) ju einem bieten, etwas

gebrühten runblid)en Bufd) ober Bäumten au§. £>ie alte 9Unbe fd)wdrälid) = ober bunM= rotbraun,

bk £>berf)aut ftd> bdnberartig abtöfenb, bic jüngere l; eil =rotbraun ober rotl;tid) = afd)grau.

®ie 3Cepe tmb ©ettettjtwtge fielen abwed)fetnb, unten angcfd)loffen, oben fyerrig, auSwdrtS

gebogen.

£)ie SBurjeltl getyen 1 — 2 gup tief, 2— 3 §up weit, unb treiben natye am (Stamme gern

2Cu§fd;üjTe.

£)a$ 33latt. £)te abwcd)fefnb ftcf;enben $noöpen eiförmig, oben flumpffpi§ig, 4— 6fd)uppig

unb bunfelbraun. £)ie im Wlai l;crt>orbred)enben fommm er grünen Blatter freien ebenfalls abmec^=

fefnb auf 1— 2 Sott langen, oben gerinnclten, fparfam febr fein btyaaxten, gclbgrüncn stielen, ftnb

auSgewad;fcn 2— 2V2 Soll lang, fafr eben fo breit, 5tappig, bk unteren Wappen f(einer aß bk übrigen,

frumpf 5ugefpt|t, am ©runbe fcid)t au3gefd)mtten, am Slanbe ungleid) grob gejätynt, auf ber £>berf!dd)e

bunMgrün, glatt unb üertteft geabert, bal;er etwas umlief), unterwärts mattgrün, bk erhabene Wxtteh

rtppe nebjt ©ettennerwn fel;r fein bef;aart; im £) et ob er falten fte grün ober gelblid) gefärbt ab.

&k 3,ivittablütt)t erfc!)eint (*nbe 2tpr itS, allein ober in ©efellfdjaft mehrerer Blatter, an ben üorjd^=

rigen Steigen als eine auö 10, aud) mel;r ober wenigem, an einem, mit einzelnen feinen paaren unb Keinen

Prüfen befe|ten ^auptjliel fptralformig abwed;fclnb gejMten furjjrteltgen Blumen gebilbete, 2— 3 Soll

lange, fd)taff tycrabl;ängenbe Traube. £)ic Blumen am ©runbe bcS ^tietcS mit einem Keinen eirunben,

getbtidjen £>ctfblätteren oerfeljcn, ber bteibcnbe übcrftdnbigc £etd) ftacfygtocfrg, tnwenbig um ben ©rtffei

einen fcfywad) erhabenen 9tanb bilbenb, 5fpattig, getbgrün unb tax)l, bie '2Cbfdmttte jtumpf, am Staube

umgerotltj bie ctwaS l;etfer gefärbte Ärone auS 5, in ben $eld)fpatten (tel;enben, faum ftd)tbaren ffum=

pfen Blatteten §ufammcngcfe|t,3Wifd)en welchen, am SRanbe beS waten flauen ^BlumenbobenS regetmdptg

yertl)eitt, 5 gan§ furge <gtaubfäben mit bo^pelten n?eipltd)en deuteln befmblid); ber Keine runblid)e grud)t^

fnotcu unb ber aufred)tftel;enbe fur^e, guruefgebogene jmeifpaltige ©rtffei getbgrün.

Sie St'tld;t Uitb ber ©amen. S)te im Sunt unb Sult reifenben erbfenformtgen, oben t>on

btn ^eld)abfcl)nttten gefronten, fduerltd) faftigen Beeren gtdn^enb tyeftrotf), einfdd)rig, unb x>kk burc^=

fcf)etnenbe, eiförmige, langgefpigte, gelbbraune (Samenferne ent^attenb.

SJartetdten. tiefer Sol;anniSbecrftraud) vaxikt in ber garbe ber Blatter unb ber grüd)te^ benn

man ftnbet tyn:

a. mit gelb unb grün gcfcfyedten SStdttevn;

b. mit l)od)getb gefteeften, fteifd)farbenen unb wetpen Beeren.

^efc^affen|)eit be§ #<rfje8. ©rob = tangfaferig, gtemtid) t;art, gdl;e unb biegfam, aber wenig

ela(ttfd)5 auf btm £Uterfd>nitt weiplid)^getb.

77
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#eimatf>tt#er unb eigettt&umHd&er ©tanbort

3Cß SJaterlanb beö 3ol;anni3bcerftraud)$ fann man außer Seutfd;tanb tt>ol;l baS gan§e norb-

ticfce guropa unb 2Cfien, als cigcntt;umltd)cn ©fanbort beffelben aber bte niebern linken unb gbe-

nen annehmen, wo er ftd; in ben nid;t ju fd;atttgen Saub Salbungen unb ®ebüfd;en, an ben Ufern ber

pfiffe, Setd)e unb an ©rdben, auf locferem fd)tt>arjen 23obcn am l;dttftgftcn ftnbet unb am beften ge=

bettet, übrigens aber auef) in jebem anbern magern ßrbreid;, fclbft in ben Kiffen alter dauern unb auf

faulenbcn SBeibenjldmmen, n>o£in bie Äewe burd) ben mnb unb burd) SSögel »ertragen ft'nb, fortfommt.

©ie gefd)ief)t burd) ÄuSjlreuung ber beeren ober if;rer Äerne, burd; SBurjctbrut, 2Cbte =

ger unb ©tecflinge, aud) wo man, wie befonberS in gngtanb, auf bie SJcrcbtung ber grumte 3tüc£ftd)t

nimmt, burd) Seit Urem S3ei ber SSerme^rung burd) ben ©amen, tt)eld;eö ©efdjdft im freien burd;

bie 336gel, in ©arten aber mtttelji fünfttid)er 2Cu$faat üerrid;tet wirb, jettclt man ben Samen

Qteid> nad) ber pfeife ber Seeren ober im grüf;jal;re (SWonat 2Cpril) auf locferm S3oben in Kinnen,

bebeeft il;n y4 Soll l)od; mit erbe, unb nad) Verlauf von einem 3af;re, bei ber 2(uSfaat im Sommer

aber gewol;nlid) fd)on im ndd;$en §rft£i<*£t*/ feimt bie junge spflanje mit 2 Keinen umbuchen ©amen^

blatteten.

2Hter ber SBoUfommen&eit unb mögliche ÄefcenSbauer*

8— 10 Saf)re bebarf ber ©fraud) ju feiner üotlfommenen 2tu$bi(bung, unb obmo(;l man in ©dr=

ten einzelne Seifpiete fyat, bap bcrfelbe über 15 3al)re gefunb auöbauert, fo fitrbt er bod), burd; neue

SSur§elfd)6p(inge ftd) aerjüngenb, mctftenS in biefem Älter ab.

$1 u | c tu

2Cußer ben Seeren, bie man rof), auf SSadfwerf, eingemacht unb aß ©efrorneS genießt, ferner

ju Bereitung eineS wotylfcfymedEenben, fül;lenben ©elee'S, ftarf berauf^enben SBeinö, SBrantroeinS unb

fd)arfen gfftgS üermenbet, ijl ber ©traud; wenig nufcbar, ba fein #otj, üon geringer ©tdrfe, nur in

bellen gebunben §ur geuerung brauchbar ijl, weö^alb man i(;n benn aud; nur in ©arten ober auf

wüften $>ld|en £ünftltd> anbaut; er »ertragt ben 'B&fnitt unb lapt ftd; an Spalieren, ju Keinen 5Bdnm*

^>en unb tebenbigen £ecfen leidet fjeran^ieben, liefert aber in biefer lefctern ©ejlalt, bei jlarfem 23efd;net^

ben, weniger unb fd;led)tere grüd)te, unb bauert überhaupt nid;t fo fange auS, tote bei freiem, ber Sonne
ausgefegten ©tanbe. Um einen angenehmen SÖein §u erhalten, mifd;t man ben au§ ben Seeren gepreß-

ten ©aft mit gleicher £luantitdt SBaffer, tl;ut auf jebeS Sttaap fo!d;er üJlifdjung % spfunb 3ucfer, tdft

biefe Waffe in einem gdpd;en bei Metern 9Zad;fütten »6aig ausgaben, wetcf)eö o(;ngefdI;r 6 SSod;cn bau-

ert, hierauf sugefpunbet etwa ein fjatbeS Sal;r ntl;ig liegen unb fobann auf SouteiUen jte^en; ber auf
fo(d)c Seife bereitete Bein fyält ftcb, bei immer gune(;menbcr <Stärte, 10 unb mehrere Sal;re. 1 Waap
©aft mit 4 Sotl; Sucfer »erfc^t, liefert einen {taten SSeingeijt Sie Slütl;en geben ben dienen, bie

wilben beeren ben ffiogeln ^al;rung^ aud; fann man m]t ben (eueren auf Sud; gelb, mit ber Stinbe
unb bem jungen <£>ol§e aber bxaun färben.

Sorfiwtrt&fc&aftKc&e nwattftcatton «nb Seit bc§ ^tebe§.
©ef^ort

5u beu unbebeutenben ^.otäpflanaungcn, bie im Sßalbe »ebet fonbcilid, R«|en noef, febaben,
unb bem 5Bu[d)l)oljbetriebe anfjcimfaftcn.

,

Unter bie »orauäU#en geinbe, wetoe 23(äffer unb S3lüti;en Reffen, gef,6rt »o»! ber ©tief-
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ei^enfplttltcr (Phalaena Bombyx Quercns), ber £opfen=£aöfalter (Papilio C. album) unb
bte ^upbaum = (gule (Phalaena Noctua pyramidea), wo inbcffen £)bftbdume in ber ftd&e liefen, btc

x>on anbern Snfecten befallen finb, wirb »on biefen aud) ber 3ol)anni3bccrj!raud; oft Immcjefudjt, unb

feiner Klafter beraubt 2CB Ar anfielt acigt ftd) im 2Cttcr bie ßer nfan U.

©rfidrung ber Äfcötlbuttö*
N? l. gin SBtötyenawcta;

»

» 3

2. eine einzelne S3lume, ftarf üergroßert;

. ein mdnnltd)e§ «Staubgefäß, unb

»

»

>;

4. bcr weibliche ©riffel, bc§a,leid)cn fel)r üergroßert;

5. dn Swcia, mit reifen beeren, unb

6. an ^amenforn, in natürlicher ©r6ße.

94

IBES ALPINUM.
tyilptn*Z$o$anni$htttL

Xaftt lxxx.

ungemeine Äcttttjetd^cn ber 2Crt

3Me SBldttev fW;en abwedjfclnb , ft'nb Kein, 3Iappig, am 9tanbe grob gefägt unb ge(iiert.

9 n o n 9 m i e,

PtIBES ALPINUM. SBWb. Sinn. I. 2. p. 1154. N! 5.

orf&aufen II. p. 1055. N? 262.

^ed)(^etn IV. p. 651. N" 70.

uröSborf II. 1. p. 238. N? 64.

&ü g^oi unb $ott II. p. 506. IS
11

! 2.

£arttg VI. 1. p. 174. N°. 2.

©utmpel unb £at)ne p. 31.

gran§. Le Grosseillier de montagne, et a fruits fades. — (gn$l The alpine

CURRANT.

ftlpen* ober 23cra^3ol;anm3becr|lraud), 23erg = ober wilbe 3ol)anni3beere, Soljanniöbecrjlraud) mit

(Stad)elbeerbldttern, wilbeS 3ol;anniötrdublcin , (Straußbecre , <Straußbcerenfh:aud), aud) SRan<fy=, SRtify,

Sita)- unb SRecfyenbeere, £Red)enbecrjtraud) ober ^tanbe, ^affelbecr= unb (Sorintenjlraud), fatfdjer 6o-

rinten= ober SRoftnenbaum, fuge, aud) »ilbe $rau§-, golf? unb graubeere, Söeinbeerlc, ^e^lbrojfel, »übe

£trfd)cn, ®otteSüera,effene 23eere.
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2thhilt)unQcn

ferner %bUtb, bUn. $fl. T. 531. ßramcr T. 38. «Rcittcr unb %hti T. 64. ©uimpet

unb «fröPttc T. 21.

®er ©d;aft. SBud)ä aufregt, ftraudjartig, juwctlcn V2— 2 $uf5 f;od) afttoö, 1— 2 3ott im

unteren Surd)mcjTer pari, gerabe unb runb, juweilcn aber aud) ganj fef)lenb, unb naf)c über ber 5öur=

get in 3a(;trckf)e Äefte unb Steige aertf;eitt, mit wetd)en ber ©traud; eine #of;c oon 3—10 gup er^

reid)t. Sic alte Stinbc rotbraun, mitunter flccfweis in ?Cfd)grau übergebenb, bic Sbcrbaut fparfam

blättrig aufgedrungen, bie jüngere brduntid) afdjgrau unb glatt.

SDie 2Cejle imb ©ettenjmetge ftefym abwcd;fetnb unb hüben meiflenS fct;r grabe, ft^Ianfe Sd;üffe.

®ie SBur^ellt laufen in 1 guß Siefc 2— 3 $u$ weit unter bem »oben l;in unb treiben häufige

£>a£ SStatt. Sie^noSpen flehen abwed)felnb, ftnb eiförmig, oben runbtid) geß)i§t, 4— Gfd)it^

»ig unb brdunlid) ^weipgrau. Sie abwed;felnb ftetyenben fomm ergrünen »latter, welche im SRai f;er*

vorbred)en, iy2— 2 Soll lang, 3
/4— iy2 Soll breit, 3, §uweiten aud) unbeut(id) Slappi,^, bie tief*einge*

fdjnittenen Sappen, von benen ber mittlere etwas vorgewogen, ^ugefpi^t, am Stanbc, befonberS nadfj bem

©runbe j-u, tief unb grob, gefpi^t gefdgt, oberwdrtS l;cttgrün, etwas l;aarig unb brüftg, unterwärts

mattgelb ober weifilid) - grün unb gtdn^cnb -glatt, bie 3 £)auptnervcn einzeln, lang unb tt) c
i
(11 i cl> behaart, ber

»tattftiet y3— 3/4 Soll lang, gefurcht, brüftg unb ebenfalls bef;aart$ frül; im Setober faden fte grüngelb ai\

Sie S3littl)e erfd)eint ju Snbe Aprils ober Anfangt 5)^at faft in dl;nüd)cu ©eflatt »ie bie ber vor=

fyergetyenben rotten SoljanniSbeerc, bod) nie allein, fonbern immer in ©cfettfdjaft mehrerer »fdfter

auS einer gemetnfd)aftticf)en .ftnoSpe, aud) nid)t mit l;dngenben, fonbern mit aufred)t|lel)cnbcn Stauben,

unb obwohl man fefyr oft, Dorjägltcf) am ©runbe ber Sraube, vollkommene Swittcrbtumcn benterft, fo

ftnb bod) bie meinen ©trauter gan$ getrennten ®cfd;ted)tS ; bie 1—2 Soll lange männliche »lütbcn=

traubc 20— 30, bie ttrjete n)eibtid;e 2— 5bfütl)ig; bie mdnntidje S3Iumc großer aß bie weibliche, bic

SecJbldtter berfelben aber Keiner-, bie eirunblid)en, abgefaulten, flad) ausgebreiteten 5 Sldfyfönittt gelb*

grün, mit braunrotf)lid)em Anfluge, wie bie 5 Meinem weißlichen Äronenbldtfer 5 bie 5 ©tanbfäben für-,

in ber weiblichen l&iuxne otyne, ober mit unvollkommenen, in ber männlichen unb Switterbhtme aber mit

vollkommenen, boppetten, weißgelblid)cn Staublolben; ber in ber männlichen SSlume fel;tenbe »eiblitbe

grud)tfttoten unterpdnbig unb gelb, wie ber 2fpaltige ©riffet, bic 9?arbe roth.

®ie grucf)t unb ber <&amm. Sie au 2 — 4, fwdtfcns 5 in aufgerichteten Zumbcn fk^enben
Keinen, burd)ftd)tigcn, vielfamigcn rotl;en Seeren, welche im Suli reifen, gleiten äuperüd) ben $t&ty
ten beS \)orbefcf)riebcnen rotten Sol;anniSbeerpraud;S üotlfommen, ilire innere ©ubjlana ^ d>tt

fdjleimig unb von wiberlid)füpem ©efd)macf. Sie eiförmigen (Samen grünltd^gclb.

»efc^affen^eit be6 ^oljeö. Sel;r feft unb jtye, von garbe grünlich weiß.

* ($er ©tanbort
Sie Saub,2Sdlber unb £ccfen ber bergigen (Segenben Seutfd)tanbS, (256l;men, Sl) Urin gen,

ber ^arj u.
f. w.) SnglanbS, ber @d;wei

a , in ©effmei*, Schweben, Stu^lanb, voraüglid;m Sapptanb unb bem norbtid)en Äffen bis 3um 65i2 »reitengrabe. Stimmt mit jebem nid;t 3u
nafTen »oben vortieb, unb mdd^ft gern in fd;attigcr Sage

Wh btx ber vorigen ?frt.

^ortpfrangung*
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Älter ber S8ottfommen|)eit unb mögliche SefcenSbaueu

Der (Strand) wäd)ft 10— 12 3al;r, el)e er \id) an^VüM fyat, unb erreicht an tflter »on 15—20
2at;ren.

91 u | e tu

Der 2Cb»ecfy8tung wegen, aud) wol;l gu lebenbigcn #ecfen, pflanzt man btc 2apen = 3ol)anm^

beere in 23oSfet§ unb ©arten an. Der SRufcen bcS ^oljeö bei ber geurung ift unbebeutenb; bagegen

giebt e§ gute Pfeifenrohre, fiabeftötfe, -$Red)en§dl;ne unb mand)c$ anbere geringe Material, woju ein

l;arte§ ^ol^ erforbert wirb. Die unfd)madf)aftcn, in granfen be$I;alb oietteidjt gotteSoergeffen genant

ten beeren foUen in gid)tifd)en Äranf(;eiten tycilfam fein, bienen auperbem aber nur gur 9M;rung ber

SBogel.

gorfl»irt5f($aftK^e &uaftftcatton unb Seit be§ £tebe§,

aud)

geinbe unb Äranffjeiten

wie bei bem rotten 3ol)anni£beerftraud).

©rflärung ber 2C6Mlbungem
1S
T

°. 1. ©in S3lütl)cn$weig;

» 2. eine r>oEfommene Switterblume, vergrößert;

» 3. ein 3weig mit l;alb = unb gang = reifen S3eercn;

» 4. ein ^amenforn, in natürlicher ©roße.

95.

RIBES N I G R U M.

Xaftl LXXXI.

ungemeine ^ennjet^en ber Tttt

Die S3(dtter flehen abwedrfelnb, ftnb 3— 5lappig, bk Sappen ftugefpi&t, ber mittlere langer aß

bie übrigen, am Mante grob gefdgt, unterwärts golbfarben punftirt unb lang gezielt.

9 n n 9 m i e+

RIBES NIGRUM. SBillb. Sinn. I. 2. p. 1156. N° 8.

. SSorf&aufen II. p. 1058. N° 263.

ed)j!ein IV. p. 650. N? 69.

urgSborf II. p. 239. N u
. 65.

Du SRoi unb $ott II. p. 508. N* 3

78
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RIBES NIGRUM. £arttg VI. 1. p. 174. N° 3.

'. _ ©uimpel unb $a\)ne. p. 31.

gvanj. Le Grossellier a fruit noir. — ßngt. The common black Currant,

^royingial^amem
<3d)Warjer SobanniSbeerflraud)

, fcbwarjeS ©f. SobanniStrdubtein, fdjwarser SRiebS ober «Riebifet,

@äi#, ®id)t--, Pfaffen* unb Sungfernbaum, @t#fc, S3ocE§= unb ^fjlbeecenbufcf) ober Straucb, 2Banaen=

flraud), fd)»arsc fatfebe Stachelbeere, ®lc&t», SBodS*, Seit*, f4>u>ar}e 3ett=, S3raun=, 23rdun=, »renne«,

SJfaffen», Pfeffer-, 2Senbcl=, 3unfcrn=, %aU, "tyU, 2Cla= unb Xtantbeece; 2Calboft'n unb ^falbeftnge.

«Blacfwell T. 285 Fig. 6. Slettter unb «bei T. 65. ©utmpel unb £at)ne T. 22.

efonbere U3cf(^ret^«ttg +

®ev ©cfmft. 2Bud)S aufregt, flr aud) artig 1— 2 %n$ bod> auSgedfltct, juweilen aber aud) ganj

furj, jtetnlid) gerabe unb runb, 3— 4 Soll Aber ber SBuraet jlarf; mit @infd)lup ber 2Cejle unb bid)tbc=

laubten 3weige erreicht ber Straucb eine ,£)öf)e üon 6— 8 $up unb barüber, unb befommt eine runb=

lid)e, oben ausgebreitete, gebtücfte (Seflatt. £>ie alte 9cinbe fd>wdrjlid)= braun, grau überlaufen unb in

feid)ten, fd;malen gurd)en aufgesprungen, bie jüngere rotbraun, mit ungeregelten roftgrauen gießen, übri=

gen§ wie bie röt(;lid)e ober roftgraue jüngfte JRinbe glatt.

£)te 2Ccfte Itnt) ©ettettjiüetge fielen abwcd)felnb, bie elfteren etwa§ fperrig, bie lc£tern ange=

fd)(ojfen, unb ftnb, nad) SJerljältntß ifjrer Sauge, ftärfer wie bei allen übrigen 9ttebS*2Ctten.

®ie SBurjeto gel)cn 2— 3 gup tief unb 3—4 gup mit, wobei bie flauer laufenben f)duftge

3(uSfd)ujfe treiben.

®a§ S&tatt. Sie wedjfeljldnbigen ÄnoSpen eiförmig, fed>Sfd)uppig unb bunfelbraun, mit golb=

farbnen ©rufen punetirt, bie Sdwppen am (Saume weipljaarig fein bibtämt £>ie fommergrünen
ffifdtter, wcld;e Anfangs SRat erfd)einen, df)ne(n in tbrer duperen ©ejlalt benen beS rotten 3oban=
niSbccrjlraud)S fel;r, bod) ftnb ft'e groper, 2V2— 3 Soll lang, aud) bitfer unb fetter anpfufjlen, unb

baben einen eigentümlichen S3oefg= ober fa|endf)nlid)en (Serucb, bie 3 (aud) 5) Wappen, »on benen ber

mittlere ber gropte, ftnb tiefer eingefd)nittcn unb febdrfer gugefpi^t, ber Scanb i\t einfad) grob ober bop--

pclt fpi|ig gejdfjnt, bie £>berfldd)e grasgrün unb glatt mit »ertieft liegenben Stippen unb 2tbern, bie

untere Seite mattgelbgrün unb, wie bie ÄnoSpen, mit »ielcn «einen gotbfarbenen, gldnjenben Prüfen
punetirt, bereit 2CuSbünftung man ben wiberlicben (Serud) auftreibt, «Rippen unb 2fbern ergaben, unb,

wie ber 2— 3 3oll lange runblid>e Slattjliet, fein bebaart; febmu^ig gelb= ober braunrotf) gefärbt, fafc

ten ft'e gegen Snbe .ÜctoberS ab.

Sie SBtöt&e ifi gitternd) unb entfpringt um Seilte beS 5Kai auS ben Srieb= unb S3ldtter=ÄnoS=
pen in wenigen, mdftenS in ä»ei ungleid) langen, Abcrbdngenben, am ©vunbe mit 2 lanzettförmigen,
braungelben ®edbldttcl)en oerfel;enen, weipf.'läigen ober flaumhaarigen Trauben, »on benen bk gröpere
3-4 Soll lang, unb 5-8, feiten me^r, bie anbere, faum ein ©rittet fo lang, aber nur eine einzelne ge=
titelte SMume trdgt

5 ber Äberfldnbige, glodenförmige, fparfam mit rojlbrdunlid;en ?)uneten beflreuete
gelbgrüne Äeld) in 5 5urMgefd)lagene, Idnglicbrunbe, gelbgrune, btdulid;rotb berdnberte 2fbfcbnitte gefpat*
ten; bte gle.cbgeformten, aber ffeineren unb „id)t jurüdgefdjlagenen 5 Äronbldtter, 3wifd^en welcben 5
längere, aufrecbtflebenbe, grüntiebgefbe Staubfdben mit boppelten eirunben, gefblid)en Vtaubbeutctn auf
bemÄeld^ranbe angelötet ftnb, duperlid) gelb, inwenbig ro% ber runblicbe gruebttnoten unb aufgerichtete
©rtjfel grasgrün, bte gleid;gefdtbte 9carbe ganj Jurj gefpalten.

£k %vud} t ttnb Der ©amen. Sie bä forgfdltigem anbaue fajl ©ebleben gropen, im ©albe
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aber Heiner«, runblid)en, mit ben Metbenben Äetd)abfd)nitten gefönten, bicfbäutig« Seeren reifen im
tfuguft, wo ft'd) bie £>bert;aut blaulid)ftf)tt>arä färbt, unb enttjatten in tytem btäutid)rotf>en, marfigen

gleite »iete cirunbtidje, unten pgefplfcte, getbbrduntid)e (Samenferne; ipr ©efd)matf ijt, ungeachtet
be§ übten ©erudjg, nid)t ganj unangenehm.

fBefc^affen^ett be§ £olse§,
wie bei ben »orberge()enbcn 3ot)anni$beeren.

£>etmatf)Itcf)er unb eigent^ümlic^er ©tanbort
ginbet ft'd) überall tri Europa unb 2tficn, wo man ben trotten unb 2apen--3o&anni8&eer*

tfraurf) antrifft, boct) nid)t fo i)od) im ©ebirge atö bev legte*; Hebt einen fd)attigen <3tanb unb fn*
fd)en fdjwar^en SBoben.

Fortpflanzung, 2CIter ber SBottfornmen^eit unb mögliche SefcenSbauer.

Ebenfalls wie bei ben »ort)ergel)enben 3ol)anni§bcer=2Crten, unb jenen, befonberS ber erlern, dt)n=

ttd> i(! aud) ber

01 U % e n,

weSljalb bcnn auct) btefer (Strauß nid)t minber in (Bauen angebaut wirb. £)ie beeren werben rol)

gegeffen, unb gereichen wilb wad)fenb gur 9lal;rung mancher £t)iere, üorsüglid) ber 23dren unb ^SogeL

20t3 bem (Safte laßt ft'd), auf gletd>e SÖeife wie bei ber rotten Sol)anniSbeere, ein bem SRuSfatetter d!;n=

lieber £ifd) = 2ßein unb fkrfer SBrantwein t)crjMen, ber wegen feiner, ben beeren fo wie bem ganjen

<£traud)e eigenen urtntreibenben Sötrfung gegen SBafferfud&t unb <Steinfd)mer$en getrunfen wirb, unb mit

£Rum unb ©ewürj abgezogen, er£)dlt man au§ bemfelben ben woblfd)metfenbften SRatafta
5 fte (bie beeren)

liefern ferner eine baucrt)afte violette unb braune garbe. £)er fd)ncll abgebrühten unb wieber getro^ •

neten Blatter bebient man fiel) aB £r)ee gegen bie (Bifyt, wovon ber (Straud) ben Namen ®iä)U
bäum u.

f.
w. erhalten l;at, unb ber $noöpen, um bem Söeine unb 23tere einen angenehmen ©e-

fd)mac£ su geben.

§or#tturt|jf$aftttcf)e £iuaItficatton,
aud)

^etnbe unb Äranffmten

l;at biefer <&tvaufy mit ben üorbcfd)riebenen 3ot)anni3beeren gemein.

©rfldrung ber 2CfcHtbung*

N°. 1. @in 23lütl;en$weig;

» 2. eine aufgefd)mttene SBlume, vergrößert;

» 3. ein (Staubgefäß unb

4. ber ©riffet, be^teidjen vergrößerte

» 5. ein Sweig mit reifen 33eeren;

>. 6. ein (Samenkorn, in natürlicher ©röße.
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B. ARMATA. «Bewaffnete ober twetgentlt$e So&atmtö&eetc*

«Befonberer ©attuns8*®&aracter*

<Die »turnen Wen einSctn ,
feiten« 5« 2-3, an einem gemeinsamen £auptfitele; bie Äeflc

unb Sweige ft'nb mit ablösbaren (Stacheln befe|t.

96.

U
£afel lxxxii:

SCUöcmeine ^enn§ei^en ber 2Crt*

£>ie SMdtter flehen ab»ed)felnb, ftnb 3— 5ta^tg, am Sftanbe runblid) grob gejdbnt, ber (Stiel

paarig.

» n n 9 m i e>

RIBES GROSSULARIA. SBiltb. Sinn. I. 2. p. 1158. N°. 15.

S3ed)jtein IV. p. 654. N°. 72.

UVA CRISPA. «Borffjaufen II. p. 1064. N°. 366.

urgSborf II. p. 241. N". 67.

©u Slot unb %>ott. II. p. 511. N° 5.

£arttg VI. 1. p. 175. Nl 4.
*— ©uimpet unb ^apnc p. 33.

$ranj. Le Grosseillier äpineux sauvage. — @ngl. The wild prickly
GOOSEBERRY.

^roüinsial^amett.
Stad)el=, <Stt* unb ©tidjbeere, gemeine 3aun= ober £ecfen=, aud) flctne nMtbe Stachelbeere, gemein

ner unb witber, aud) weif tiefer Stad)etbecrfrraud), Staud)oeerftraud), rauljbaarige Stachelbeere, Staul;=, Staucfc,

Älotfer., Äfoftet*, <5t;rifr=, (5l>rijtopb=, e^rtjio^rcn=, ©raffet*, ©tafefc, ©raffte, ©rufte, ©run 3 el=, Ärdufel-,

Äreuj*, Äreu äte, «ruftet, 8au§*, ©run* unb Stuften*, g(eifd> unb Ägreftbeere, ©runjel, ©runjel, tfgraS,

2(gre§, ÄcfraS, 3fgrefd), Stedjaberle
, 2Ctter* unb gtt*r=bo|en ober bufcen, Äatcrbafce, ÜRauföet, 9?oru=

fei, 59cufeäe, SÄucnefce, 6f>riff=, 2Beg= unb Sted^born, Spinellen, Spunetlen unb milbe grbfen.

2£6bilbungen +

Slacrmett T. 277. ferner 2Cbbilb. ofon.
g>fl. T. 499. Sleitter unb 3Cbel T. 67. ©uim<

pet unb |>annc T. 23.
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$>et @$aft SBu^ä aufregt, ftraud)artig, %— 1 guf &ocb. entdftet, 1— 2 3o« unten ftarf,

8«nbe unb runb; bie ganä e £öf)e be§ runblid) bufcbigen @traud)S 3-4 guf. Sie alte SKinbe fd>arä
=

ltd) ober braun, mit formalen »eipgrauen Sdn9§ftrcifen, bie überbaut fein aufgeriffen, bie jüncjere n>eip=

licbgetbgrau unb glatt.

©ie 3Cejie Uttb ©ettenjmetge fielen abwed)felnb, unten fpigwinflig angefallen, oben au$\vät&
gebogen; bie jüngeren Sriebe fo n>te btc 23ldtter unb 23tütl;cnfno$pen fmb am ©runbe mit 3, feltener 1 ober

2, in ber 9tinbe verwad)fenen, ablösbaren, gefpreijt frel;enbcn, pfriemenartigen, %—% 3oll langen, fel;r

fd;arffpigigen, weißgetbgrauen (Stac&efo befegt, bie mit bem 3*£? ober 4g» 3al;re abfallen.

35ie Söurjeln bringen 1— 2 guß tief ein, breiten fid> in Dielen §arten Skrsweigungen 3—4
§uß mett au§ unb treiben l;duftgc 2Cuöfrf>uffe.

£>aö 85iatt. Die ßnoöpcn flehen abwedjfelnb, fmb fegetformig, oben pgefpigt, 6fd)uppig, rofl*

grau unb Weißlid) fein bel;aart. ^ie abwcd)felnb fteljenben fomm er grünen glättet brechen im Neonat

matt f)ervor, fmb iyÄ— 2 3oll lang, metjr eben fo breit unb 3tappig, burd) einen tiefen (Sinfdmitt ber

(Seitenlappcn faft 5fappig, am SRanbe meljr ober weniger tief runblid) grobgc§dl)nt, obcrwdrtS l;ell*

grün mit vertieften 2Cbcrn unb runjlid;, unten getblidjgraugrün, pari ergaben gerippt unb geabert, in

ber Sugenb, wie ber %—% 3oll lange, oben gerinnette SSIattjliel fein weißtid) behaart, gegen bin

£crbft, wo fte im Sttonat £) et ob er gelb ober rotljgefdrbt abfallen, aber glatt.

£>te SQlÜfyt. Sugteid) mit btn flattern erlernen bk 3wittcrblumcn im 9ttdr$, einzeln

ober §u jweien, aud) breien, an einem gemetnfd)aftlid;en £auptftiele; bie befonbern ä3lütl;cnftiele fmb
furj unb x>on ungleicher Sauge, bk einblumigen (Stiele in ber $citte ober ndf)er unter ber 23lume jwet

Heine gegenfldnbtge Deckblätter tragenb, von welchen ba§ eine breite, eiförmige bin ftlattftkl umgiebt,

ba$ anbere fdjmale §uwcilen mit bem breiten verwarfen ift, ober and) fel;lt, bk ^weiblumigcn (Stiele

nal;e an ber Teilung nod) dn brttteS Qtäblatt entljaltcnb. Der bleibenbe M6) überftdnbig, glocfig,

5fpaltig unb grün, bk pngenformigen «Spalten prücfgefdjlagen , inwenbig gelb, am Staube bldulid)=

rotyj bk aufgerichteten 5 ßronenbldtter l)alb fo lang ati bk £etd)fpalten, cixnnb unb weipj bk p*i*

fd;en benfelben auf bem £etd) = 9lanbe fteljcnben 5 (Staubfdben weißgrün, tyre boppeltcn eiförmigen (Staub-

beutel gelb, ganj \6))x>ad) inS SWtyttdje fd)immernb; ber unterjMnbige grüne Srud)tlnoten runblid) unb,

wie ber gteid)gefdrbte, tief gweifpaltige (Griffet (biefer bi$ an bk Teilung), fein fteif bel;aart, bk

i£aare bn ben gerebelten (Sorten juweilen auf ber (Spige mit rotf)lid)en Drüfen befegt; bk Sftarbe runb.

SBie gru$t unb ber ©amen. Die kleinen runben, mit bm £eld)abfd)nitten gefronten, grünen,

bid)t behaarten, füßfaftigen beeren reifen im Suti, unb enthalten viele, mit einer gallertartigen Sttaffe

umgebene, burd)fd;cinenbe, ldnglid;runbc, bräunliche (Samenlerne.

SSatktäklX. Se weiter ber (Stad)elbeerftraud) bem falten Sorben pwdd)ft, ober bk raupen d$e=

birge fyinanjreigt, wo bk fd;6pferifd)c Äraft beä Kobens, il id)tö unb ^onnenfdjeinö mel;r unb mel)r ver^

fügt, je Heiner, bid)ter btyaatt, einfarbiger unb unfd;mad^after fmb feine grüßte, unb in eben bem

Sflaaße umgelel;rt, ftnb biefe großer, glatter unb verfdjieben gefärbt, aud) wol;lfd)mecfenber, jeme^r ber=

fetbe fiel) btn Ebenen beS wärmeren <£)immet$ftrid)ö guwenbet, weöljalb man benn in ben fübtid)en ©egcn=

bzn Deutfd)lanb£ fc^on wilbe (Strdud;er ftnbet, beren grüdjte einen auffallenbcn Unterfcljieb in il;rer ©e*

f!alt, garbe unb ©efdjmad nid)t verlennen laffen, unb fo burd) bk Statur verebelt, unb burd)

forgfdltigen 2Cnbau in ©arten nod) meljr »eroolllommnet, f)at man von biefer wiibtn (Stachelbeere in

ßngtanb bi& jegt an ljunbert verfdjicbcne %baxUn gebogen, bie ftd) tl)eiB burd) iljre ©roße unb §orm,

tljeilö burc^ il)re rau^e ober glatte £)berfldd)c, fo wie burd) il)re grüne, gelbe, roeißlic^e unb l;ell= ober

bunfelrotlje garbe, and) enblid) burd) iljren mel)r ober weniger angenehmen ©efd)macf von einanber

unterfdjeiben.

79
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S3efd)affen$ett t>e8 ^oljeS. ©rob* unb furgfafetig, siemlid) fefl, jdfje unb frnrt, auf bem Schnitt

gelblid)Weiß.

#etmat|jncfjet; unb efgcnt^Ämn^er ^tanbort.

ginbet ftd) in gan^ Europa unb bem norbtidjen Xfien bis s«m 652™ breiten =©rabe, unb

fommt wilb »oraüglid) in peinigen ©egenben, lichten 2Salbungen, gelbbüfrf>en unb $e<fen *>or,

wdd){l aber aud), ba fein 33oben für tyn ju mager ift, auf Seifen, altem ©emduer unb faulenben (Stäm?

men, als SBeiben u. f.
n>.$ »erebelt f)aben tyn bie ©arten ber drmften 23auerf)ütten wie ber größten

5>atldfle aufjuweifen. . .

Stfatürlid) unb fünjHid) gefd)ief)t biefclbe burd) ben ©amen, burd) SBurjetbrut, Ableger unb

(Stellinge wie bei ber rotten 3of;anniSbeere, unb dlwlid) wie bei biefer erlernt aud) erffc im

2^ grüf)jaf)re bie junge spflanj» mit jwei fleinen runblidjen (&amtnblättd)tn.

%lUt ber ©oHfommett&eft unb mögltdje SeftcnSbauer*

gm wilben gujknbe erreicht ber Straud) mit bem 6— 7tB 3atyre feine SSoHfommentyett, unb neue

2Bur§etfd)üffe treibenb, ftitbt er mit bem 10^5 Safjre ah, bei forgfdttiger Pflege, wie ffe if)m in ben

©arten ju Sljeil wirb, erreicht er jebod) juweilen ein 2Clter von 15 Sauren.
s

SR u £ e tu
a

SBirb, fetner wof)tfd)meä:enben g!fc&$te wegen, für SBoSfetS unb ©arten in 93ufd)gefta(t ober ju

ntebern tebenbigen $ecfen herangezogen, bie fcf)r bid)t *>erwad)fen, ber Stinten beS ^otje^ ffl

fefyr unbebeutenb. 3Me wilben reifen beeren ftnb eine 33eute ber §86gcf, 9Karbcr, SKdufe unb

ärmeren 9)?enfd)en, bie Gerebelten §u pflücfen, freuet ftd) inbeß ungead;tet ber abweljrenben <Stad)dn bie

gartefte ©amenljanb ntcfytj unreif werben bie Gerebelten SSeeren in 9tal;m ober als ©emüfe an junget

©eflügel, £ül)ner unb Sauben gcfod)t, unb einge?od)t mit SucEer in wof)foerfd)loffenen gldfernen §(afd)en

aufbewahrt, gieren ffe als Secferbijfen für ben SBinter bie feinden Safein 5 ffe enthalten Dielen (Spiritus,

unb t>on bem ausgepreßten Safte bereitet man auf biefelbe 2Beife, wie bä ber rotten Johannisbeere,

einen bem Ungartfcfyen an ©efdjmacf nafje fommenben angenehmen SBein, of)ne mef)r als 4 6

Soty 3uc?er auf ein $!laa$ notl)ig §u tyaben, ba bie Stachelbeeren nid)t bie fd)arfe Saure beftfcen, wefd>e

ber Johannisbeere eigen ifi. Sie SBlfittye giebt ben Sienen 9?af)rung, unb Sweige unb SMdtter

färben Gorbereitete wollene 3euge SSigogne.

$ovftooiztW$aftli$t &ualiftcatton unb ßett be§ ^>te^c6

gebort unter bie gorjlsttnlr du t er.

/
f

$etnbe unb Ärattf^eitett*

Sie Raupen beS @tad)elbeerenfpannerS (Phalaena Geometra grossulariata) unb ber Sta*
djelbeer^gule (Ph. Noetua ribis. 93ed>tfein), and) anbete Snfecten, »orsüglic^ aber bie ebengebaefc

Un, entblättern oft ben ganjen <Stxaud). 3(ls eigentliche Äranl^cit jeigt ftd) in Solge beS Alters bie

Äernfdule.

©rffätung ber TtMnunQtn.
N° 1. ©in S3(ütf)cn5»ei9

;

))

»

2. bie einjetne SBlume, fo wie

3. ein Staubgefäß, unb
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N" 4. ber grud)tfnoten mit bem ©riffel, j!ar? »ergropert;
>•

»

?>

5. ein Silber grud)tyx>eig;

6. t>crfd)tebene litten üercbelter beeren, unb

7. bk ©amenfctnc in natürlid)er ®r6ge.

xliv. robinia. «Robinie.
LINN. GEN. ed. VI. N? 879.

GtaffeXVII. DIADELPHIA. £>rbnung IV. DECANDRIA.

®attutiQ§ * (Sfjaracter*

SDte S^ttterbtume. £)erßeld) Hein, einblättrig unb 4sdl)nig, ber obere Stpfel streiten 2fpam^.

£)ie Ärone fdjmetterlingSformig, bie gafjne groß, runb unb offen, bie glugel unb ba$

ed)iff langlid). (Staubfdben 10, metflenö 9 »ern>ad)fen, 1 freifteljenb. ©rtffei 1,

lang, Dom aufwärts tfcigenb, bie SRarbe runbtid) unb rauf;. SMe grud)t eine lange,

Sufammengebrütfte, bucklige £ülfe, mit 6— 8, feiten mehren nierenformigen ©amen.

/

'97.

ROBINIA PSEUDO-ACACIA
meine 9t o M

Xafti lxxxiii.

2Cngemeitte Äennsei^ett ber 2Crt
*

£)ie Stattet tfef;en abwed)fclnb, unb ftnb au£ 11— 19 auf mehreren eUiptifdjen, ganjranbtgen,

auf ber <Spi|e mit einem feinen ©tad)cl »erfe^cnen $kbevUättd)en gufammcngefe&r,

beren <&tkl nid)t über ein % Soll lang ijl.

ROBINIA PSEUDACACIA. SÖillb. Sinn. III. 2. p. 1131. N? 1.

PSEUDO-ACACIA. 23orff>aufen II. p. 939. N? 211.

23ed)f!ein IV. p. 404. N! 53.

£)u *ftot unb ?)ott II. p. 155. N°. 1.

£artig VI. 1. p. 140.

granj. L'Agacia commün. — (Engl. The common Acacia or Locust-tree.
*

$Proöitt$ial*9£ametn

«ftobinienbaum, gemeine, falfd>e, undd)te, n>eißblüf)enbe, and) wo^lriec^enbe tfeaeie, undcfyter, m*
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ginifd)cv, awerffantföer rcobIriecf)enbev ©cfjotenborn, amerifanifäet (Svbfenbaum ,
£atfc^ecScn=

, SBunbcv*

unb ©f#otjbaum, <Sourf>ariH.

g»untlng T. 8. £>u £antet t. 2. T. 42. <3d)mtbt ijiert. 23aumsuc*)t T. 32. Äctner 3tf>=

bilb. Mon. 9>fl. T. 204.

£>er ©d;aff. 2Bud)S aufregt, baumartig, im ©d)luffe 20 — 25 £up I;orf> o^ne 2Cjl, 2—2%

up über ber SBurjel ftatf, gerabe unb gtemttc^ runb, im freien ©taube fursfd)dftiger, meitfenS etwas

fd)ief unb gewunben; bie ganje £6l;c beS auSgewad)fenen ©aumeS Uttä^t unter günftigen UmjMnben,

mit @infd)lup ber breiten, abgerunbeten ober gebrückten Ätone, jwtfdjen 50 — 60 gup. Sie 91inbe aU

ter ©tdmme graubraun, bem SBud)fe beS £ol$eS folgenb, in mefjr ober weniger geraber ober gewunbe*

ner ßtnie furd)enartig ber ?dngc nad), unb fein in bie £luere aufgeriffen, bie jüngere braun ober oltoen*

grün, nur fd)wad) gefurzt ober glatt
5

»on fel;r fefter jdf>er ©ubftanj, \)at fte, frifd) abgejogen, einen

bem ©üpf)olj dl)ntid)cn ©erud) unb ©efd)mac£.

SDie 2Cefte unb ©etteitjwetge fielen abwed)felnb, eifere an bem im ©c^Iuffe beftnblid)en (Stamme

fpi|winflid) aufmdrtä, an bem fretjlc&enben faft wagered)t unb weitgeftreeft; bie bogenförmig übergangene

ben Sweige unb 23lattjlicle ftnb am ©runbe mit 2 ober 3 in ber Siinbe »erwachsenen, furjen, ftar*

fen, breitgebrücften, fpi&igen braunen ©tackeln bcfe|t.

®ie SBurjeltt. £)ie 4>erj»uräet bringt in fenfred)ter 9iid)tung 2— 3 §up tief in \>tn 23 o*

ben, bie ©eitenwurjcln breiten ftd) aber, bei faji gleicher Siefe, über 8 — 10 gup weit in ja&l*

lofen feinen Verzweigungen auS unb treiben bieten ÄuSfcfylag.

3)a6 SBfott. Sie ÄnoSpen liegen über ber breieefUn SJarbe beS im legten $erbft abgefallenen

83lattfttctö unter ber Svinbe verborgen unb ifjre Entwicklung erfolgt im $Rai. Sie abwed)felnb flehen-

ben fommergrünen 33ldtter ftnb 12 — 14 Soll lang, unb auS 11 — 19, aud) mehreren, an einem

unten »erbieften gemeinfd)aftlid)en ^auptfitele abwcd)felnb gegenübergestellten, l 5
/4 — 2% Soll langen,

y4— 1 3oU breiten, elliptifd) geformten, glattranbigen, oben mit einem feinen Sornftad)ct »erfef;enen,

auf ber Oberfläche f)etl=, unten blaugrünen, beiberfeitS glatten, beS 9lad)tS unb an trüben regntd)ten Sa-

gen ftd) §ufammenlegenben gieber = 2Mättd)en §ufammcngefe£t, wooon bie unteren bie fleineren ftnb, unb

beren % Soll langer Stiel am ©runbe mit einem fel)r fleinen, fabenäl)nlid)en, balb hinfälligen Weben*

blatteten befefct ijl$ gelblid) gefärbt ober grün »erweift fallen fte gegen SBitte £)ctoberS ab.
*

SDte 33llttf)e erfd)cint Anfangs Sunt als einfache, f)erabl;ängenbe Sraube von angenehmem ©e=

rud), bie */5 Soll lang gezielten, am ©runbe beS ©tielS burd) fef)r fleine hinfällige ^ebenbldtt^en un^

ter(lü|ten 15 — 20 Switter-Slumen ftnb abwed)felnb fpiralformig um ben ^auptjltel gefietlt. Ser

Äeld) glocEig, unten grün, oben rotfjgelb, in einen pumpfen unb 3 fpi^e 3dl;ne auSlaufenb; bie Ärone

fd)metterling§formig unb weip, baö gal;nenblatt grop, runb unb flad), oben fc^wad) l;eräformig au§ge*

fd)nittcn, unten !urj genagelt, inwenbig, wie bie (Spieen ber fd)malen langgenagelten Slügelbtdtter, gelb=

lid), auf ber SRficffette tbfyliä), baö jwetbldttrige jufammcngcbrudte (S*d)ijf fo lang atö bie ©eitenbldtter

unb l;alb freiSrunb; 10 lange, t>om aufwärts tfeigenbe, grünttd)Weipe (Staubfdben mit geseilten gelben

©taubbeuteln, wn welchen gewof)nlid) 9 in einem 6t)linber »erbunben unb 1 frciftefjenb, umfcl)liepen ei^

nen gleid;ge(lalteten, nur dxvaä längeren grünen ©rip mit runblid)er bebarteter 9*arbe$ ber %mä)tino*

Un tanglid), breitgebrücit unb grün.

®ie Sruc^t tmb ber ©amen. Sie %xnä)t eine 2 — 3 Soll lange, y2 Soll breite, platt jufam.

mengebrü«^te, burd) 6 — 8 nierenformige f^warjbraune ©amenforner budlid) aufgetriebene, feinge--

fpi^te, einfdd)rige ^)ülfe, »on bunlelbrauner, fönad) inS Violett fd)immernber $axU, bie bis jum ndc^
fien %tWiaf)n gefd)lo(fen an ben Sweigen fangen bleibt, bann auffpringt unb ben ©amen ausfallen

m, ober fammt bem tarnen abfdllt « n b fo 15 - 20 ©dmtte weit Dom SBinbe fortgetrieben wirb.
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SJarietdfeit. Man unterfd>etbet »orneljmlid)

a. bie fracfyetlofe unb

b. bte öc(bb(üt>enb c gemeine Robinie.

33efcf)affen|)ett beö ^Otjea. gein = fur$faferig, gdl)e, poroS unb fd>wer, baS altere £ol§ gelblid),

tm Äerne braunrotl; geflammt unb gcabert, mit feibenartigem ©lang, baS jüngere metp auf bem «Schnitt,

©etroefnet wirb eS außerorbentlid) l>art, unb vertiert gegen bie Gicfye unb S3ud)e nur wenig von feinem

fpeciftfdjen ©ewtd)t; benn nad) £ artig wiegt ein ßubiefuß

frifd) 60 gjfunb.

Ijalb troefen 50 »

9an5 bürr 42 3/4 »

*

. £etmatf)Uc|jct: unb etgentfutmttcfjer (Steinbock

Sn ben wärmeren (Segenben »on ^orbamerifa unb 2£ften (SSirginien unb (Sibirien) urfprüng^

lid) §u $au\e, ijr biefer S3aum juerp nad; granfreid), unb t>on bort auS in bem vorigen Sal)rl)unbert

aud) ju un$ nad) £)eutfd)lanb herüber gewanbert, wo er gegenwärtig, wcnigftenS burd) feine 2(npflan=

jung in Sujlgdrten, fafr allenthalben wol)l begannt iß:. (*r »erlangt einen gegen (tarnen grojl, <Sd)ncc=

bruef unb ©türm gefd)ü|ten (Staub, unb wiewol;l il;m nid)t leid)t ein £3oben §u fd)led)t iß, fo liebt er

bod) ben frtfd)en, mit vieler Dammerbe vermengten, loderen 23oben ttor^ugSwcife, weßljalb er benn

aud) im nbtbliä)en Deutfd)lanb als Söalbbaum allenfalls nur in ben Ebenen unb am guße ber nie=

bern SBorberge feinen 9)la§ ftnbet, unb l)ier bie S3cgetationö = ©rcnae ber *Rotl)bud)e nod) nid)t erreichen,

viel weniger überfcfyreiten barf, wenn man einigermaßen bk 33ortf;eile genießen will, bh man ftd) von

feiner <Sd)nettwüd)ftgfeit ücrfprid)t, xok bieS bie in ben 1780 ober 90r Sauren in ben SBorbcrgen ber

§um ehemaligen gürftentljum 23lanfenburg gel)örenben £ar^2öalbungen gemachte Anlage, bk burd)

(Sturm unb <Scr)neebrucf faft gdnjlid) §u ©runbe gerichtet würbe, genugfam bej1:dtt9t \)at

Sortbft
(Sie wirb burd) natürliche unb fünftlidje #uSfaat beS (Samens, fo wie burd) ^flanjung

unb SSurjelbrut be^weeft. 23ci ber fünfttidjen 2(uSfaat werben bie im Setober gefammelten unb ge-

troefneten reifen £ütfen an einem luftigen, gegen Sftdjfe unb geud)tigfeit gefeilten £>rte bis gum ndd)=

ften grül)jal)r aufbewahrt, bann dnbe 2lprilS ober im Mai bie auSgejtrciften "Samen auf gutem, lo=

efern, ber 9ttorgen= unb SMttagSfonne aufgefegten, gegen Aalte unb raulje Söinbc aber moglid)^ gcfd)ü^

Un ©artenboben in 1— 2 guß weit entfernten binnen einzeln auSgeftreut, % Soll l;od) mit (Erbe be-

best, unb bei trockenem SBettcr gelinbe begoffen; wonad) in etwa 14 Sagen bk junge ^Pflanje mit 2

nierenformigen (Samenlappen, benen balb ein runbltd)eS $eim= unb baS gcw6l;nttd)e gieberblatt folgt,

auf ber £)berfldd)e erfdjeint. 9htr bis $ur Mitte beS (Sommers l)at man notljig, bie jungen ^Pflan^en

bei trodener Witterung 2CbenbS ober Borgens mäßig §u begießen, benn nad) biefer 3eit, wo fte fdjon

eine ^)6^e t>on 3 — 5 guß ^aben, unb burd) il;re überl)dngenben bldtterreid)en Sweige ben Soben ge=

gen nachteilige Söirfungen ber (Sonne |)inreid)enb fd)ü§cn, würbe ba$ begießen nur bem jur 2(uSbauer

im SBintcr nötigen SScrljoljen ber (Stammten ^inberlid) fein^ bod) muffen fte jeber^cit r>on Unfraut

rein gehalten, unb im ndd)ften hinter burd) eine ^ol>e 2aubbed;e vor bem grojl moglid)ft in (Sd)uj> ge=

nommen werben. Mit bem ^weiten Sa^re, wo if)re Sweige fd)on in einanber greifen unb einen fo ftar-

len (Schatten werfen, um auc^ fein Unfraut unter ftcl) auffommen ju laffen, i(! jebe fünj!üd)e 9?ad) l)ü(fe

gur gorberung i^reS ©ebeil)enS überflüfftg; mit bem britten grül)jal)re pflanzt man fte aber bei 4— 6

guß (Entfernung inS greie, unb laßt nur bie für 2l(leen ober englifd)e Anlagen beflimmten Pflänzlinge

allenfalls noer; 2— 3 Sctl)r bei biefer (Entfernung in ber 23aumfd)ule flehen. Die ju 93auml)ol§ be-

stimmten $>flanjffdmme werben bis gur $rone Ijinauf auSgefdjneitelt, bie für ben Unterwud)S beflimmten

bleiben abex t)on bem Keffer »erfd)ont, ober werben nad) gefdjetyener ^flanjung, gur Skrmei;rung beS
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(Stamm* unb 2öutsel*2CuSfd)lage§, naf)e über ber <Srbe abgefd)nitten 5
bie g)flangt6d)cr derben im £erbjle

aor&er gemacht unb gut aufgelocfcrt, unb bie ^Pflan^ung felbjl muß gegen Sßeibemcf) unb SSilb (unter

anbern aud) gegen bie £aafen, welche bie JRinbe gern abnagen) gut befriebigt werben.

QtlUt ber ä3outommettJjeit tmb m&gtf#e ge&en§bauer+

S5t§ ium »iersigften Safjre l)at ber 93aum bei l 3/2 guß unterm £)urd)meffer feinen £6i)enwud)$,

unb im fecfoigjlen 3af;re feine eigentliche 8Mfommenl)eit erreicht; beffen ungeachtet aber xoatyfi ber*

felbe in bie ©tdrfe nod) lange fort, unb erlangt ^weilen, bei voller ©efunbfjeit, ein 2Ctter von 80 bis

100 Sauren.

<3d)nellwüd)ftgfeit, freunblid)e Selaubung unb fd)6ne wof)lried)cnbe 23lütl;e qualiftciren biefen Saum

jur Anpflanzung in Sufigdrten unb Itileen, unb unter ber Speere ju tebenbigen £e<fen f)eran*

gebogen, hübet er, mit $ülfe feiner Warfen fpt^igen (Stapeln, für ©arten unb Selb eine giemtirf) fiebere,

bauerbafte @d)ui-3Wel)r gegen freselnbe SKenfdjen unb £f;iere, befonberä wenn man bie jungen Stamme,

nad) »erhobenen SSierecPen verflochten, in einanber t>erwad;fen laßt. £)ae> <£>ot5 liefert ein treffltd)e3

$euer*9Katerial, benn feine ^)i|fraft »erhalt ftd) ju ber be3 rotl)bud)enen,

nad) £artig, wie 4 fl. 47% Ar. ju 6 fl. .

ober nad) t>. SBernec?, wie 751 ju 1000.

SBegcn feiner auperorbcntlidjen $efti$eit f <£>drte unb £)auer wirb e$ nid)t nur beim $dufer*, 6rb*

unb 28afferbaue, ju (Schwellen, Unterlagern, 33runnenpfdf)len, 2Bafferrof)ren, $fofien, $>fdf)(en unb

$)lanfen, fonbern aud) ju allerlei SSagner*, Schreiner* unb £) rechter arbeiten »erwanbt, unb bie

gan§ eigene Zextnx unb garbc beS alten Stamm* unb SßurselljolseS geben ben barauS gefertigten 9Keu*

bleu unb anberm £au§gcrdtl;e ein üoräüglid)c3 2feußere$ ferner eignet ftd) ba$ t>on Äopfftdmmen unb

Söurjel* Auflagen gewonnene 3 — 4jdl)rige ©tangenl;olj ganj ttorsüglid) §u 23ol;nen*, aud) £opfen*

ftangen unb 2ßeinpfdl;len, beren ledere man, wie Su 9loi & 522 be3 jweiten 2tyeitö feiner £arb*

fcfd)en Silben 33aum§ud)t berichtet, in granfreid) auS einem 3jdf)rigen 2Sur3el*#uSfd)lage t>on ei*

nem falben borgen Umfang 10,000 <StM genauen f)at. Sie 33lütf)e wirb von ben Sßienen befud)t,

unb baS 2a üb giebt ein gutes gutter für @d)afe unb Stegen.

$orfftturt!)ftf)afMcf)e £utattftcatiott unb &it be§ £ieöeS+

SBo ßlima unb 33oben ba§ gottfommen ber «Robinie fo begünfligt, wie in granfreid» ober im

füblicben, aud) nod) im mittleren Seutfdjtanb, ba ift tljr forftlid)er 3Cnbau überhaupt, unb befonberS für

botjarme ©egenben, febr ju empfebten; für unfer norblicbeS iDeutfcblanb hingegen, unb inäbefonbere für

bie freiliegenben ©ebirge beffelben, wo e§ ber falten, trüben unb flürmifdjen Sage eben fo Biete ober

mef>r, als ber Weiteren giebt, unb ber SBinter nid)t feiten ben SBalb nod) im grünen Äleibe mit ftarfem

Srojt, ja felbjl mit erbrücfcnben @d)nee= Waffen überfallt, \>a muß fte ungeachtet ibrer, unter anbern ort*

liefen SSerbdltniffcn ganj »oräüglid)en gigenfe^aften, ben an foldje SSed)felfalle beffer gemöbnten, f^nett

»adjfenben beimifeben ^ol
3arten, mie bem 2Cborn, ber Ulme unb @fd;e, nadjfteben; c§ fet) benn, baf

man ber Vorliebe ju bem grembartigen ein Spfer bringen, unb ben febr unseren ©eminn bem ge=

»iJTcn üorjiet;en wollte; ibr forftmirtl;fd)aftlicber betrieb bleibt bier lebiglicl) auf ben Sciebermalb be-

fd)rdnft. 3u Sau= unb 9cu^(;olä wirb ber 23aum mit bem 40— 60^ Sabre, unb jmar im SBinter
gebauen; ber »trieb be§ langem unb Äopfbol3e§ gefcbiel;t bagegen: erfterer mit bem 12 — 15^,
legerer mit bem 8 - io|« Sabre, im grül;jabre, fura »or bem 3tu§brud} be§ Saubeö. gut biefe

leiteten beiben «Betriebsarten fprid)t befonberä bie ungewobnlicbe 9ee»robuctionäfraft, melcbe ber Robinie
eigen ift; benn ntdjt nur, baß ber ©toef, auf angemeffenem etanbe, bi§ in fein bobeS XtUx fef;r uiele

2CuSfd)ü,Te treibt; fonbetn man ftnbet aueb febt bduftg ijdbtige ©tammfobben von 8-10 guß ^6be
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*

tmb %— l 30« Surtfjmeffer, 12— 1 5jaf>rigc aber gu 6 — 8 3oH Carlen fpatttgen Stangen l>eran--

gewad)fen *).

$etnbe unb Äranf$eitem
#ufer bem SSBitb unb Söeibeoiel), wovon btc «Robinie in bei* Sugenb leibet, ftnb (Sturm,

groft unb <3rf)neebruce bem jungen Hnnmc&S wie bem fdjon ewad)fenen S3aume nid)t minber ver=

berblid); an ber ßcrnfdule unb ©ipfelbürre aber tfirbt ber (Stamm in gotge be$ Alters ober un=

paplicfyen Kobens ab.

©rftärung ber %UilbuttQ.

N? 1. ©in £3lütl;en$wcig
5

2. ba§ §af)nenblatt$

» 3. ein (Seitenblatt;

» 4. ba$ ©cfytjf;

» 5. ber &etcf> mit ben ©taubfdben unb ©rtjfct, von ben Äronenbldttcrn entblopt;

» 6. ber ©rtjfcl allein;

» 7. eine aufgezwungene reife <£ülfe;

» 8. ein reifes (Samenkorn.

XLV. ROSA. «R o f e.

LINN. GEN. cd. VI. N? 6 31.

klaffe XII. ICOSANDRIA. £)rbnung V. POLYGYNIA.

2Cftgemetnet: ©attung§ * (Sfjaracter*

S)ie Butterblume. £)cr bleibenbe ßetcf) überjMnbig, einblättrig, tief 5fpaltig, bk galten lan*

gettförmig verlängert, an ber ©pi|e oljne, ober tl;eiltveiö auf einer, and) wol)l auf

beiben Seiten mit fleinen Sftebenlappen verfemen 5 bk $rone 5bldttrig, bk ^blattet

runblicl), ganj ober auSgefcfynitten unb furj genagelt; ©taub fd ben viele, bem $eltf)-

ranbe eingefügt, bk Staubbeutel pfeilformig geseilt; ©riffel viele, fur^aarig, mit

fhtmpfert Farben 5 ber grudjtfnoten unterftdnbig, runbtid). £>ie grud)t eine mit

bem $eld) gefronte, kugelförmige ober tdnglicfye, bünnfleifcfyige, einfdd;rige, vielfamige,

rotl) ober fcfywarj gefärbte, glatte ober befyaaxte S5eere ober "Samenhülle; bk

Samen ldnglid)eiformtg, borflig unb fc^r l)art.

*) Ueber bie t>ort&ett&afte|fe Kvt be$ 2(n6aue$ unb ber Senufcung btefeö 85aum$ f>at uns ber fe^r tterbienfbolle tfoniglid)

S5aierfcf)e S^egierungöcatl) SttebtfuS ju $flunü)m, in feiner 2Cb&anMung, überfcf)rie&en: »U nackter tfeacienbaum.

2eip&t$ 1794.« bie ausführliche Anleitung geliefert.

/
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a. gtofen mit me$r runben aU länglichen $xM)ttn.

98.

A.

Zahl lxxxiv.

£>ie matta Men abwecbfetnb, unb ftnb auS 5 — 7, feiten mebraen «einen ungeflietfen, »erlebt

einmben, fürs gefpifcten, am Sfanbe meijtenS boppett gesdbnten unb brüft'gen, untere

waxti auf ben Stippen fcfm>act) behaarten, bünnen gicberbtdttd)en äufammengefefct.

9 n o n 9 m t e +

ROSA LUTEA. SBiUb. Sinn. II. 2. p. 1064. N! 2.

• «ButgSborf II. 1. p. 235. N? 63.

ecbjein IV. p. 642. N° 65.

£>u 9toi unb $ott II. p. 550. N° 4.

©uimpet unb .£>ai)ne p. 111.

CHLOROPHYLLA. «Sorfbaufen II. p. 1310. N! 475.

! EGLANTERIA. ^atrtig VI. 1. p. 179. W. 3.

^ranj. Le Rosier a fleur jaune. — gngl. The yellon Rose.

$)rot>itt$tal=Sftametn

Einfache gelbe Stofe, gelbe gelbrofe, SBein-, 33alfam= unb wof)triecl)enbe Slofe, (Sglanter-, ßfitg*,

£)ünen= unb @ngeltf)ier;9tofe.

2CbfcUbuttgetn

Sdeittev unb «bei T. 63. ©uimpet unb £at)ne T. 84.

£)et (Schaft. 2Bud)S aufregt, flrautf) artig, nur juweilen in ©arten, ©ebüf^en unb £ecfen

baumartig, 3 — 4 gup f)orf) ofme Seitenaft, im greten bagegen meiftcnS balb über ber (Srbe in

mehrere fd)lanfe 2Cefte ober SKebenjldmme sertl;eilt, iy2— 2 3oll im untern £)urcf)mcjTer flarf unb runb;

bk Spbfy beS ganjen @traurf)S betragt jwifc^cn 6 — 10 guß, unb feine äußere gorm ijl naef) 58er*

fd)tebenf>eit beS ©tanbeS, bufd)tg runb, ober ungeregelt fperrig ausgebreitet, oben gebrückt; bie alte

9tinbe braun unb rifftg, oft mit grunltrf) hellgrauen gleiten überjogen, bie jüngere rotf;braun, unb,

xok bie olfoen* ober brdunlidjgrüne Stinbe ber jungten triebe, mit ablösbaren, gerate abfteljenben, fef>r

fpi^en, gelblichen «Stapeln befc|t, übrigens glatt.

©ie 3Cejle unb ©ettettjmeige (leiten abwed)felnb, unb ftnb meijlenS, befonberS an jungen stam-
men, fcon gerabem, fd)lanfen 3Bud)S.
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3)te SÖurjetn laufen y2
— iy2 gup tief unb 6— 8 gup weit unter bem Sßoben f)in, wobei fte

»iele gerabe auffd)iepenbe, fef)r fd)tanfe, päd)einreibe Sprojfen treiben.

3)a§ SSIatt. Sie ßnoSpe wed)fefftdnbig, runblid) = ooal, 6fd)uppig, unten grün, oben vbttyiä).

Sie2Cnfang§ Sttai l)crüorbrcd)cnben wed)fcljtdnbigen, fommergrünen 23ldtter 4 — 6 3oll tancj, etnfacr)
*

unb ungleid) paarig gefiebert, ber gemeinfd)aftlid)e ^auptjtiel brüfenborflig, am ©runbe juwctten mit tin*

Zetn feinen Stapeln befe£t, unb t>on zwei gegenftdnbigen, lanzettförmigen, oben auSgefperrten unb ge=

fpi^ten, am SRanbe brüftg gefransten, getbgrünen 9lebenb(dttd)en gleid)fam beflügelt; bk 5 — 7, feltencr

9 ungejHelten gicbcrbldttdjcn 1 Soll lang, 3/4 3oti breit, oerle^rt^eirunb, bünn unb glatt, am 9lanbe mei=

ftenS boppclt, bod) mitunter aud) einfad) fdjarf unb brüftg gezahnt, oben grasgrün, unten l;cller, unb auf

ben Slippen einzeln brüftg weip bef)aart$ nad) gefallenem Siegen ober zerrieben, geben fte einen fcl)r an=

gencl;men, weinartigen ©erud) (woljer bic Benennung Söeinrofe), unb gegen (?nbc £)ctober, bis wo=

t>tn fte ftd) gelb färben, fallen fte ungetrennt oon bem ^auptjücle ab. -

®ie SStätfye tft jwitterlid) unb erfdjeint im Sunt einzeln ober &u zweien an ben Spieen ber

Swcige. Ser 23lumenfricl fafi 1 3oll lang, grün unb glatt; ber aufgeblafene, einblättrige grüne £eld;

in 5 auögefpreizte, lange, lanzettförmige, duperlid) brüfenborftige, rautye, am Slanbe weißhaarige, tnwen=

big btapblattgrüne, glatte 2Cbfd)nitte gefpatten, von welchen, mciftenS gefreut gegenüber, jwei boppelt ge=

fiebert, einer einfad) unb zwei unbeftebert ftnb; bie ßrone auS 5 gropen, eirunben, oben herzförmig ober

lappig au§gefd)nittcncn, l)ol;tcn, gelben flattern gebilbet; bie Staubfdben, beren oielc (nad) £atler

20 — 90) ftral)tenartig auf bem £eld)ranbe flehen, lang unb gelb, rok il)re gropen, geseilten, pfeilfor^

migen «Staubbeutel; ©riffet oiele, furz, gelb unb paarig, an ber Seite be$ ßnopfeS befeftigt, bk Farben

tunbtid) unb flad); ber §rud)tfnoten runblid), grün unb glatt; U)i (Serud) ijt unangenehm.

®te gruc^t UUt) feet
4 ©amen. Sic im £) et ob er reifenbe unb bann bunfel fd)arlad)rot£e, fpd=

terl)in aber ftd) gtdn§enb fdjwarz fdrbenbe gru d)t ober (Samenhülle faft fugclrunb, glatt, oben t>on

ben Äeld)abfd)nitten gefront, bünnfleifd)ig, einfddjrig unb üielfamig; bie Samen forner, oon benen fei*

Un meljr aU 8 »ollfommen auSgewadjfcn ftnb, langlid^ooat, xbfyliö) gelb, fcljr l)art unb borjtig btyaait.

SSaxktäUtl. Wlan ftnbct in ben ©arten bisweilen eine Spielart mit duperlid) gelben, nur am

Slanbe rotl) angelaufenen, inwenbig aber ganz wfyw ßronenbldttern, rotl)lid)en Staubbeuteln unb

purpurfarbenen Farben; bk fogenannte öfterreid)ifd)e ober türfifd)e 9lofe, welche Saquin (hört,

austr. Yol. III. p. 1. t. 1.) Rosa bicolor., bk zweifarbige Slofe, 2)u Sloi ($axbl S3aumz. 1. 2CufT.

t

^ßb. 2. S. 347.) aber Rosa punicea ober bk rötl;ltd)e Slofe nennt.

S5efd;affen|)ett bea ^Oljea. Sein=tangfafcrig, fcl>r biä)t, fejt, i)att unb glatt, auf bem Schnitt

gelblid); bie $?arfröl)re weit unb fel;r poro^j abgcfdjnitten reipen bk Stamme »on unten bti oben fel)r

tief, gewoljntid) bi§ z«^ 9Karfrol)re auf.

£eimat£Udjer unb eigettt^ümii^et: (Stanbort

SBirb am l;duftg(^en in (Sngtanb, Statien unb bem füblic^en Seutfd)tanb angetroffen, ijt

aber aud) in bem nörblid)en Seutfd)lanb, att in $>reupen, namentlid) in ber Ufermarf bd tfnger*

münbe unb Sdjmargenborf, fo vok im 23raunfd)wcigtfd)en, am £arz, ^)il§ unb anbern £)r-

ten, an ben hügeligen S5orl)6lzern, gelbbüfdjen unb gelbrainen, beren ^Bobcn fielen ^alf, bk ^aupt^

ßrbart aller SKofen, enthalt, nid)t feiten.

V

^ortpftanjung*

Sie leid)te(!e S^etl)obe, welcher man ftd) bei S5ermel)rung ber «Rofen bebient, ijt bie burd) Sßurzel^

fd)6plinge unb Ableger, bod) pflanzt man bie fcltnercn, an ein warme§ ^lima gewohnten 2Crtcn aud)

wol)l burd) £)culircn unb pfropfen auf l)eimifd)e Stamme fort; bk langweiligtfe bagegen ifl bie

burd) ÄuSfaat, wobei man, ftatt ber grül;jal)r^2Cu§faat, mit ben naeften Samen, welche oft 1

Sabre in ber ^rbe liegen, bie reifen grüd)te fd)on im £erbj* auf gutem ©artenboben in % 3oU tiefe
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«Rinnen legt imb bis jur Äetmung mdfig feud)t f)dlt. Sßie bei aßen 9tofen, fo aud) bei tiefer, feimen

bie jungen ?>flan§en mit 2 eirunben @amenbtdttd)en, unb U;r 3Sud)$ ijl in ben erjleren Sauren fef)r

fcf>roarf).

2Cfter ber SSotlfommen^eit unb mööttcfje ßefcenSbauer*

(SrftereS nimmt man ju 10 — 12, lefctereS su 15 — 20 Sauren an.

91 u £ e tu

2)er ©trauet; giert burd) feine großen gelben S3tumen bie ©arten unb 2uftgebufd)e, unb laßt ftd>

ju lebenbigen i£)ec?en üerwenben; baS t£>olj ift aber, wegen ber großen üJftarfrofjre unb feiner ©e=

neigtfyeit jum aufreißen, wenig nu^bar, unb wirb, auper ber Neuerung, nur ju feinen aufgelegten 2te

beiten, £)red)feleien, JRcd)enjd^nen unb bergt. t>erbraud)t. Sie 23enu£ung ber Stinbe, Sweige, 2Bur=

jeln, 23ldtter, grüd)te unb ©amen ift jwar bicfelbe, wie bei ber weiterhin folgenben *£>unbe>rofe

(Ptosa canina), fommt aber im mittleren unb norblid)en 3)eutfd)lanb, wo ber (Straud) nid)t fo f)duftg

al6 jener angetroffen wirb, feiten in 2(nwenbung.

$orfinnrtf)ftf)aftltd(je Slualiftcattott tmb Seit be§ #tefceS+

SRag bie 9tofe in ben ©arten if;r JRed)t aU Äonigin ber Slumen gettenb machen unb für bie

©pmbolif ber 2Clten »on ^oljer 93ebeutung fein, ber gorjtmann bulbet ft'e im SBalbe att Unfraut

nid)t. .

$eittbe unb Äranfjjeitetu
gür Slumcnliebljaber fmb t>or$üglid) fotgenbe, ben SStötyen unb flattern gefährliche $etnbe be*

merlenSwertl;: ber JRofenfpinner (Phalaena Bombyx dispar L.), ber grul)bimfpinner (Ph. Bomb,

quercifolia L.), ber £ainebud)enfp inner (Ph. Bomb, carpini "W.), ber Äirfd)enfp inner (Ph.

Bomb, lanestris L.), bie ©arten* unb vg>ecfenr ofen^2Bi<f t er (Ph. Tortrix Bergmanniana et Ph. T.

rosana L.), ber £ollunberfpanner (Ph. Geometra sambucaria), bie ?£l)omeule (Ph. Noctua tra-

pezina L.), bie gefbrofenblattweSpe (Tenthredo rosae L.), bie SRofengatlweSpe (Cynips ro-

sae L.), ber fd)war$aftrige @d)malboc!?dfer (Leptura melanura L.). Unter Äranff)eiten ren-

net man, als golge be$ 2CfterS unb fd)led)ten 33oben$, bie 2Cb jefjrung.

©rflärung ber UhbilbutiQ*
N° 1. @in §8lütf)enäweig5

91

»

))

2. eine grud)tj

3. biefetbe im 8dngSburd)fd)nitte;

4. ein einjetneS ©amenforn, fdmmtlid) in natürlicher ©roße
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99.

ROSA VILLOSA.
tdj paarige StofL

Xaftl lxxxv.

SCUgemetne Äennjetdjen ber 2Crn
Sie 85ldtter flehen abwed)felnb unb fmb &u 5— 7 ungleid) paarig gefiebert, bte %kbablätt&>m

• ungeniert, eiförmig, furj fiefinfct, am &anbe boppeft fdjarf gefdgt unb mit Brufen be=

fc|t, auf ber £)ber^ unb Unterfldd)e befyaaxt, auf festerer auperbem mit Brufen über*

ftreut, ber gemeinfd)aftlid)e SBtattftteC fteiffjaarig.

9 n o n p m i e*

ROSA VILLOSA. Sßillb. Sinn. II. 2. p. 1069.

SßurgSborf II. 1. p. 234. N 1

: 54.

23ed)ftein IV. p. 639. N" 62.

-Du IRot unb 9)o tt. II. p. 562. N° 8.

©utm^el unb <£>at)ne p. 116.

POMIFERA. S3orff)aufen II. p. 1315. N°. 478.

£artig VI. 1. p. 179. N"! 4.

Sranj. Le veritable Eglantier. — (?ngl. The Applerose.

$Protnngtal = §Ramen*

9?au£e Stofe, grope runbe #agc-- ober $anebuttenrofe, mibe, raul;e #agenbuttenrofe, grope, dpfel*

tragenbe £ec£enrofe, SSiepen, groper, raul)bldttriger SSiepenftraud).

2C 6 &tlb ungern
«fteitter unb tfbel F. 54. ©uimpel unb £at>ne T. 88.

§5efonbere §3efcf)ret&ung*

3)er ©#aft. 2Öud)S aufrecht, ftraud>arttg, im (3d)luffe erwachen fajl baumartig, 5— 6 gup

f)od) obne ©eitenajl, fel)r fdjtanf, gerabe unb runb, im freien ©tanbe für$er, 2 — 2 Vi Soll über ber

28ur§el ftarf, bk ßrone ungeregelt, bufd)ig rünb ober auSeinanber gefperrt; unter günftigen Umftanben

erreicht ber (Strand) eine $öf)e oon 10 — 15 gup unb barüber. .«Die SRinbe beö alten Stammes

braungrau unb rifftg, bk jüngere rotbraun unb, tt>ie bk grüne, auf ber (Sonnenfeite brdunltd>rotl)e

SRinbe ber jungen Steige, glatt, einzeln, befonberS am ©runbe ber Steige unb SMattfh'ele, mit abloS*

baren, oft ju %)x>tkn gegenüber ober fd)rdg neben einanber gejMten, unten breit gebrühten, oben fd)mad)

l;afenformigen unb finfcen, in ber Sugenb rofenrotl), fpdter^tn braungelb gefärbten <Stad)eln befe|t.

SDte 2Cefte Uttt) ©etteitjtt>et<}e flehen abwed)felnb, \\)i $£ufy$ ijl fd)lan!.

SDte SSurjetn, welche %— iy2 §up tief unb 8— 10 gup mit auslaufen, tuibm in ber 9tö$e

beS 'Stammet üiele l)o^e, f^tanfe (Sd)6pltnge.
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£)a§ «Blatt. ®ie wcd)fctftanbtgctt ÄnoSpen runbttd) = eirunb , 6fd)upptg, am ©runbe grün ober

rU»«4 Sie fommergrünen 23tätter, welche im 2Kai ausbrechen, 5 - 6 Sott lang, auS 5, aud)

wobt 7 gegen einanber überhüben, 1% 3ott fangen, 1 Sott breiten, eiförmigen, metfl fürs gefpifcten,

am 8tanbe boppett fe^arf gefägten unb mit «einen rotbraunen Srüfen befe^ten, auf ber £berftäd)e fein»

«nb bt'ct)tbaarigen, etwa* runden, unten ftdrfer behaarten unb ergaben gerippten, nad> ber ©pi|e

fiebrig brüftgen, oberwärtS bunfet*, unten btdutict)=t)««3^n gefdrbten, meinen gieberblättd)en gebitbef, »on

benen bie untern tk Heinjien ftnb, unb nur baS ©pi|enbtatt gejtiett ift ber gemeinfd)aftlid)e »lattjtiel

ftarf, bid)t fursbaartg, nad) bem ©runbe 5u einzeln mit furjen feinen ©tacbetn unb gezielten Prüfen

befe|t, unb mit 2, ftügetartig gegenüber tfebenben, tan5ettf6rmigen , an ben @pt£en $umeitcn etwas ge=

jdbnten, am 0canbe abflebenb fur3baarigen unb, wie auf ber Unterftädje, brüten, beiberfeitS wetd)baarU

gen, getbgrünen, »on innen nad) aufen rotb fcbattirten Äfterbtättcben »erwacbfen; if>r «bfatt erfolgt im

«Dctober.

JDtC SSlÄt^e. Sm Suni erfd)cinen bie großen wobtriecbenben Switterbtumen etnäcln ober $u

jwcien M uieren auf ben ©pi&en' ber Smeige; ber Stumenfliet 1 - 1% So« lang unb grün, auf ber

©onnenfeite btaunrotb; ber einblättrige Äcld) 5fpattig, bie auSgefpreiäten,
lanjettfbrmigen, febr lang=

gefpifcten 20>fd)nitte, »on wetd)en brei ein= ober sroetfeitig beftebcrt unb jwei unbeftebert ftnb, äupcrttd)

grün, tnwenbtg für* weipwolttg; bie 5 Äronenbtdtter t;ot)(, oben metjknS beräfbrmig auSgefd)nitten unb

btdutid) blafsrotb, bie ju mef>r atS 20 in ÄreiSform auf bem £eld)ranbe befejligten ©taubfdben »elf,

ibre eirunben geseilten Staubbeutel btapgetb; bie »teten, im SKittelpunfte btd)t 3
ufammengeitetltcn ©rtffei

febr fur3 , ibre flauen runbtidjen Starben gelb ober btafrotb unb paarig; ber unterftänbtge $rucb>

fnoten fafl fugetrunb unb grün, übrigens, wie ber iStumentfiel unb bie £eld>abfd)nitte, brüftg=fleif*

l;aarig.

£)te 8tU<#t Uttt) ber ©amen. Sie üon ben £etd)abfd)nitfen gefronte grud)t (Hagebutte) grof,

eütptifd) unb glatt, mit jerftreueten Srüfenbortfen befefct, jur SKeifeäeit, im tfugujt unb £>ctober, febon

bunM=, purpurn, nad)ber fdjwarsrotb, in einer einfäcbrigen, bümtsfletf^Ö™ «&«ae vkk tängtid)=et=

runbe, rötbticfjgelbe, borftenbaartge, barte ©amen entbattenb.

S5artetdteit. £>iefer 9tofenf!raud) »artirt niebt nur in ber $orm ber grüd)te, wetdje juweiten,

tnefjr runb als ettiptifd), bie ©rope einer SBatlnuf erreichen, unb bann Stofenäpfet genannt werben,

fonbern aud) in ber gorm ber S3tätter, wetd)e oft »öllig lanzettförmig erfebeinen.

ä3ef$affettf)ett t>e6 |)Otjea. Sein=tangfaferig, bid)t, fe(t unb glatt, mit flarJer ÜKarfrobre, auf

bem ©d)nitt getblid); wie bei allen SRofen, ift aud) ba§ ^>olj btefer weid)baarigen Sdofe bem aufreißen

unterworfen.

^efmat^U^er unb eigent^umUc^

Seutfcfjtanb^ j. 33. Sfjuringen, Spanien unb bie 5R{)etngegenb, unb fafl: ganj Europa

fann man aK SSaterlanb btefer 9lofe annehmen; fte wdc^ji an freien Orten überaß auf SE^on*, 2ef)m-

unb Äalfboben, befonberö aber auf bem le^tern.

^ortpflattsung^

©efdjiefjt, wie bei ber \)or^erge(;enben 2Crt, burc^ 2Cu6faat, 3tbteger unb Söurjelfproffen^ bie

Spielarten pfropft ober oculirt man inbep auf wilbc ©tdmme, ^orjuglid) an ben <3pi£en ber in

©ebüfd)en aufgeflogenen fd)lanfcn «Suräclfproffen, weld)e ftd) fobann ju artigen Sdumd)en auSbilben.

S5et ber Kutfaat feimt bie junge ^flanje mit 2 eirunbtid)en ©amenbldttctjen.

3Hter ber SSoltfommen^eit unb mbQli^t Sebenabauer.

Ser ©traud) wdd)ft 10 — 12 Sabre bis ju feiner SSotlfommentjeit, bringt fein 2ftter auf 15 — 20

Sobre unb verjüngt ft'd) fortwdbrenb burd) immer neue 2Burjetfproffen. .
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xoxtUx Der gelben unb £unb$rofe; aud) fd)d|t man »oqugSmeife bte atö &ofendpfet bekannten

grüßte ber »orbemerften (Spielart, me(d>e mit 3ucfer unb (gfltg, ober mit 3ucfcr unb einem geringen

3ufa§ von Söeinftetnfdure unb 3immt cingemad)t, fef>r mof)ffd)mecienb ftnb. Sie grüd;te be$ Silben

etammeö benu^te man fonft als 2Cr§neimittel unter bem tarnen: Fructus Cynobati.

gorfttoitt&ft&aftlfd&e fcualtffcatiott,

. aud)

wie bei ber »or^erge^enben 2(rt.

©rftärung ber Ä&Mtbung*
N- 1. ©in btüf)cnber 3wciö

5

2. ein mdnnlid)e3 (Staubgefäß unb

3. ein weiblicher ©riffel, bübt vergrößert;

4. bie reife grud)t;

5. biefelbe im 2dngenburd)fd)nitt unb

6. an (Samenkorn, in natürlicher ©rope.

; .
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ROSA PIMPINELLIFOLIA
Wimpintllblättiist Sloft

Eafel lxxxvi.

•

Allgemeine Äenngetcf)en ber 3Crt

£)ie S3Idttei: flehen abtt>ed)felnb, ftnb gu 5 — 9, aud) 11 ungleid)- paarig gefiebert, bie Sieben

blatteten ungeftielt, Hein, serfefjrt^runblid^ eiförmig, am SRanbe cinfad) fd)arf gefdgt,

ber gemeinfd;aftlid)e 23lattj!iel glatt, einzeln mit fe(;r feinen (Stacheln befe|t.

y n n 9 m i e«.

Mb. Sinn. II. 2. p. 1067. N° 7.

orfbaufen IL p. 1304. N° 472.

ed)(lein IV. p. 690. N? 114.

ROSA PIMPINELLIFOLIA.

1

*) 9£ad) ben Angaben üerfc^iebener S5otantfer fott ft'tf) btefer SKofcnjfraudj burdf) einen niebrtgern 2ßurf)3, burefy große unb

Keine, untereinanber gemtfcfyte ©tacfyem unb burefy rotbgefatbte SSlumen t>on ber ©rbrofe (Rosa spinosissima) unters

feftetben, allein nach mcfjrfacf) angejMten Beobachtungen ftnb tiefe fämmtltc&en Sfterfmate, unter oerfcfyebenen £ocat=

Umtfanben, auefy ber (Srbrofe eigen, n>e^a(6 ». fallet , t>. SurgSborf, £ artig unb anbere -ftaturforfcfyer beibe %t*

un unter bem tarnen biefer lederen vereinigen, unb Un abmeicfyenben 0traucfy nur atä 23a rtetd t annehmen.

82
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ROSA PIMPINELLIFOLIA. £>& Sftoi unb f>ott II. p. 545. N" 2.

. ©utmpel unb .£>at>ne. p. 114.

SPINOSISSIMA. «rgäbovf IL 1. p- 236. N°. 77.

£arttg VI. 1. p- 180. N° 6.

gratis- Le Rosier des Alpes a petite fleur rouge.

engt The smael Eurnet-leaved Rose.

9>tn»|>lnett«nrofe, mebrige pimptnetlenMattngc 9iofe, ttbetüdl*, au* «ein* unb vunbMdttrige

sRofc, »tetbotnige ober »ietftad)ttge SRofe, »*., $aftt», #eibe=, £orn<, »ecg», gelb«, £unen= unb gvaucn=

rofe, SJtartenborn, SJtartentborn, fcf>ottifd)c 3we^rofe.

Steitter unb #bet T. 77. ©uimpel unb £at)nc T. 86.

S5ef SSefcft

£)er ©d;aft. 2Bud)S aufregt, tfraudjartig, V2 1 gup l)od) ajHoS, 3
/2 1 Soll über ber

SSurjet flarl unb runb, oft aber auä) gan§ fe^lcnb unb naf>e unter ober über bem Soben in mehrere

2Cejle jertyeüt$ ber gan$e ©trauet) erreicht feiten über 4—5 gup £6f;e unb f>at meiftenS eine f<$t ge.

brückte ©ejlatt. Sie alte Stinbe rotf)lid)braun, met)r ober weniger f>duffg mit ablösbaren, gropern unb

«einem, fel;r frtfeigen, geraben, am ©runbe etwas breitgebrücften, getbtid)gefdrbten ©tackeln befefct, bie

jüngere grünlid), awifd)en ben Stapeln r6t^ttd>c 33orjtenf)aare.

SDie 2Cej1e unb Seitenheibe fielen abwed)fe(nb, siemlid) gcbrdngt unb verworren burd) einanber

in bie £6t)e, ober legen ftd), wenn ber ©tanbort nid)t günftig ifi , mit 1 gup f)od) erhabnen Sweig*

-

1 $up tief, 6 — 8 gup weit, unb treiben »tele aufgerichtete, fef)r

fpt^en auf ben 83oben t)in.

JDie SSurjeln laufen y2—
bornige ©d)6plinge.

£)a§ Blatt. SDte im 9ttonat Wlai au3 wed)feljtdnbigen, runblid) = eirunben, rotl)lid)braun gefärb-

ten ÄnoSpen l;ert)orbred)enben, bem «pimpinellblatt df)ntid)en, fommergrünen Sßldtter ju 5, 7, 9

ober 11 ungleicf)- paarig gegen einanber überjW;enb gefiebert; bie 3 — 4 Soll langen gieberbldttd)en, von

benen bie obern bie gropten ftnb, mit 2tuSnaf)me beS ©pi|btatte$ ftieltoS, y3 % 3oll lang, y3 y
Soll breit, t)erfef>rt=runbltd) = eirunb, am Kanbc fdjarf gefdgt, auf ber Sberfldcfye bunfet, unten blapgrün,

betberfeits glatt, nur am ©runbe ber SKittelrippe fparfam behaart; ber gemeinfd)aftlid)e SBlattfiiet glatt,

einjeln fet)r fei.n{lad)(ig, bie mit bemfelben flügelartig x>erwad)fenen, grünlichgelben SKebenbldttcfyen an ber

©pt|c brüftg unb fdgenartig gejdfynt. ©ie färben ftd> gegen Set ob er gelblid) unb fallen bann ab.

SDie 33lütf)e erfd)etnt im SRai unb Sunt einjeln an ben ©pi|en ber Sweige unb ift jroitter*

lid). ©er überfldnbige unb bleibcnbe, aufgeblafene, einblättrige, glatte Äeld) tief in 5 lanjettförmige,

langgefpi^te, ungefteberte, grüne, am 3lanbe unb inwenbtg weißhaarige 2Cbfd)nitte gefpalten; bie 5 fyofy

ten, oben l;er#rmig auSgefd)mttenen, wof)tried)enben Äronenbldtter weip, faum merflid) rotf) angeflogen

5

bie fielen ^rautenförmig auf bem Äeld)ranbe angehefteten ©taubfdben mit f)ersförmigen, geseilten ©taub*

beuteln, unb bie im SKittelpunfte berfetben auf bem grud)tfnoten fief)enben fielen weiblichen ©riffel gelb 5

bie 3laxU runbtid), ber unterj!dnbige grttd)tfnotcn runb, glatt unb grün.*

£)te $W$t unb ber ©amen. Sie faji fugelrunbe, oben mit ^n Äeld)abfd)nittcn gefronte,

glatte, bünnfleifd;ige, einfdd)rige, »ietfamige $rud)t im Öftober, wo fte reift, fdjwarjrotf), na#er ganj

fd)war^ bie tauglich ooalen, garten, borkigen ©amen rotfjlicf).

Varietäten. Ser ©traud? »ariirt in ben Blumen, weldje balb fajl ganj weip, balb btaprotf) erfd)einen.
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S3efc|)affetttyett be6 £(%§. 2Bie bei ben »or^erge^enben SRofen, fein = langfaferig, t>ify, feft, f>art,

fltatt unb getblid), bte 9)car?r6l;re flarf.

#eimatf)li(&er unb eigentümlicher ©tanbort
ginbet fxd) fajj burd) ganj (Suropa auf trotfnen £ügeln, in gelb= unb 28iefenl;ecfen unb an

ben SBalbfäumen, unb liebt befonberö ben falffhinigen 95oben.

£>urd) 'tfuSfireuung ber tarnen, burd) Ableger unb Söurjelbrut, wie bä ber gelben SRofe,

unb eben, wie bei btefer, erfdjeint aud) bte junge 9)flanse mit 2 eirunben @amenblättd)en.

2Clter ber oUfommenfmt unb mögliche £eben§bauer+

2Bdd)ft 7 — 8 3al)ve, unb bauert 10 — 15 3af)re au$, wonad) ber 9ttutterframm abjltrbt unb ftd>

burd) neue SEBurjelfproflen »erjüngt.

5Jt u | e n*

SDtent als 3ierj!raud) gur tfbwed)Slung in ©arten unb S3o§fet$, unb laßt ftd) ju lebenbigen

£ctfen serwenben; ber übrige 9*u£en xft aber l;öd)ft bürftig, ba baö £ol$, außer gur Neuerung,

feiten eine eigenttid) nu^bare (gtaxh erreicht, unb bie grüd)te fel)r flcin unb troefen fmbj bk Blumen
werben son ben SMenen befud;t.

$orftnmt|jfcf)aftUcf)e SluaUftcation*

©cl;6rt unter bie gorftunfräuter.

^einbe unb Äranffjeitetu

2öie bei ber gelben SRofe.

©rftdrung ber 2Cb&übung*

N? 1. ©in 23lütl)en§wetg;

»

»

31

3)

2. ber weibliche ©rijfet, vergrößerte

. bie reife grud)t;3

4. btefelbe burd)gefd)niften unb

5. dn einzelnes (Samenkorn, in natürlicher ©roße.
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101

M

m m
Xaftt LXXXVII.

Sie fSlattlt flehen abwed)felnb, ftnb ungleich paarig ju 5 7 gefiebert, bie SteberbtdttcE>en längs

tid^oval, jugefrifct, am Staube einfad) fd)arf gefdgt, mUmitU ttmö ftljig unb un*

gezielt.

9 n o n ^ in i e+

ROSA CINNAMOMEA. itlb. Sinn. IV. 2. p. 1065. W. 5.

orff)aufen II. p. 1307. N° 473.

ed)ftein IV. p. 641. N: 64.

Si Stot unb $>ott II. p. 547.

©uimpet unb $at)ne p. 113.

N°. 3

granj. Le Rosier canelle. gngl. Tue Cinnamom-Rose.

$Protuttsiat=9tametn

SRai*, 3u<Ser=, 2Sein* unb Heine jimmetrieefeenbe Stofe.

p

©uimpet unb $at)ne T. 85.

§Befonbere fBefd&rei&ung«.

©* 33ud)3 aufregt, jlraud)artig, 3 5 $uß f>od) ofjne ©eitenaft, 1— 3 Soll unten-

jlarJ unb runb; au3gewad)fen betragt bie gange §b\)i be§ <3traud)S gwifdjen 12— 15 guß, feine obere

Ärone ijl ausgebreitet unb gebrüht, nid)t feiten uberfyangenb. Sie alte, voie bie junge Stinbe fcfyon

bunfelroty unb glatt, unter ben jfingjlen grünlichen 3weigtrieben mit gwei gegenftdnbigen, wenig nad)

unten gebogenen, am ©runbe breitgebrMten, oben findigen, gelblid)* weißen, leid)t ablösbaren ©tadeln

befefct

®te 3Cefle UUb ©ettenjttetge flehen abwed)felnb unb jiemtid) angefrf)loffen aufwärts, breiten ftd)

aber, t>or§ügltd) bie erjlcn, ha fte für il;rc Sdnge ju fd)lanf unb fd;wad) ftnb, weiter oben f>inauf mei=

ftenS überl;dngenb auS.

SSSunei '2 1 guß tief in ben S3oben, unb verbreiten ftd) in garten 3?er*

Steigungen 6 — 8 guß vorn SÄutterfiamme, in beffen SKdf)e fte viele 2fuöfd>uffe treiben.

S)a6 33fo tt. Sie runblid) = eirunben, oben abgeftumpften, 6fd)uppigen, braunroten ÄnoSpen flehen

abwcd)felnb, wie bie im Vflai aus ümen l)en>orbred)enben fommergrunen 83ldtter; teuere ftnb 4 — 5

3oü lang, metjl §u 5, bod) aud) ju 7 ungleid) paarig gefiebert 5 bie gegenftdnbigen gieberbldttdjen m*
geftteft, 1%— i% Soll lang, % Soli breit, bie untern Heiner alö bie obem, ldngUd) = ot>al, oben guge*



ROSA.. 327

fpifct, unten abgerunbet, am SRanbe einfad) fd>arf gefdgt, auf ber £)berfldd)e bunfelgrün unb glatt, \xn-

terwdrtö grau- ober bldulicfygrün unb filzig, oben »errieft, unten ergaben gerippt unb geabert; bcr $aupt=

blattetet rotr)tid), mit weißem §i(§ überwogen, unten guwcitcn einzeln gerab= unb fcinfracfyelig, bie gegen-

über (tet)enben, flügelartig mit bemfelben oerwad)fencn 9?ebenbldttd)en lanzettförmig, gefptfjt, am SRanbe

gefdgt, in ber Witte getblid), am (Stiele rotl), ber äußere (Saum grün
3 gegen Witte £>ctoberS färben

fte ftd) gelb ober rotl;, unb fallen bann ab.

£)ie fSUltyt, welche @nbe üJttai'ö ober anfangs Sunt cinjeln ober gu %voekn auf ben <Spi|cn

bcr 3weigc erfcfyeint, ift jwitterltd) unb b at e ^ncn fd)wacr)cn, gtmmetartigcn ©erud) (mor)er bk 33enens

nung Stmmet^ofe). £)er Seid) überftdnbig, einblättrig, tief in 5 lanzettförmige, fel;r tanggefpi^te, un-

gefteberte, grüne, weißftlzige #bfd)nitte gefpatten; bie 5 ober mehreren ßronenbtdtter runbltrf), oben feid)t

au$gefd)nitten, bunEelrofcnrotl) unb f)or;tj bie rabformig gesellten ütelen ©taubfdben voetß, mit geseilten

gelben ©taubbeuteln; bk in iljrer Sftitte bid)t gufammengcbrdngten Dielen ©rijfet grün ober rotl;licr), ir)re

etwas eingcrijfencn, flachen, runbtid)cn Farben getbgrün; bcr unterfldnbige, fugelige grud)tfnoten, wie ber

% Sott lange 23lumenfriel, grün, auf bcr <3onncnfeite braunrot^ unb glatt.
%

S)te S^utf)* un fr bw ©amen. £)ie im (September reifenbe, üon ben £eld)abfd)nitten gefronte,

runblid) = eirunbc, rotl)e, glatte §rud)t bünnflcifcfyig, cinfdd)rig unb otelfamig; bie (Barnen langltd^oüal,

Imrt, rotr)gctb unb borftig.

SJartetdten. $flan ftnbet witbe (Strauche mit fyatb? unb gan§ = ge füllten 33 turnen.

§Sefc£)affeni)eit t)e6 ^Olje^ wie bei ber üorl)erger)enben Scofenart.

*

$timatylid)tt unb eigentümlicher ©tanbort

Sn manchen ©egenben £)eutfcr)tanb3, §. 23. granfen unb £r)üringen, fo aud) in granf*

reid), Statien unb bcr (5d)tt>et§, befonberS aber in (Salti 5t en, ijt biefer SRofcnjtraud) in Sbefien

unb ©ebüfcr)en, auf letztem, falffteinigcn 23obcn nid)t feiten.

1

$QVtpflanzuxtQ+

©efd)iel)t burd) 2Cu$faat, wie bei ber gelben SRofe, <*™ fdjnettflen aber burd) Ableger unb SÜBur*

jetbrut.

2Cttcr ber §8ottfommenf)eit unb mögliche Se&enSbauer*

£)er £6l)enwud)£ enbigt mit bem 7— 8iiH 3ar)re, bie Sebenöbaucr mit bem 15*™ 3al)re.

. §ot#tturt|)f$afUicf)e Slualtficatton,
aud)

^etnbe unb &ranf|)etten,

wie bei ben ttorr)crger)enben SRofen.

©rftärung ber SC&Mtbung*

N°. 1. (Ein 23tütben§weig;

2. ein mdnnlid)e$ (Staubgefäß unb

3. ber roeibüd>e ©riffet, vergrößert}

4. bk reife §rud)t;

3>

>*

5. biefclbe burd)gcfd)nttten, unb

6. ein (Samenforn in natürlicher ©rope.

83
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B. Sftofen mit me£r MnQlitytn, aU runben $tM)ttn.

10 2.

A.

£afei lxxxviii.

£>ie SJtätter fM)en abwed)felnb, ftnb ju 5, aud) 3 unb 7 ungleid) paarig gefiebert, bie Sieben

blatteten ungefttelt, o»al, sugefpi^t, am SRanbe einfad) tief unb fd>arf gefdgt, untere

rcdrtS, wie ber gemcinfd)afttid)e Slattfliet, wollig, le|terer einzeln bejlad)elt.

ROSA ALBA.

9 n o n 9 i» i e,

iUb. Sinn. II. 2. p. 1080. N° 39.

orf^aufen II. p. 1334. N? 487.

ed)fl:ein IV. p. 640. TS* 63.
i

urgSborf IL 1. p. 235. N.° 62.

2)u Sftoi unb $ott IL p. 579. W. 15

©uimpel unb i£><*9tte p. 127.

fätaxifr Le Rosier blanc. gngl. The common great white Rose.

i

(Einfache weipe 9lofe, weipe gelbrofe, Silber weiper SRofenftraud), $atfd)apetfd>e.

astaefroett T. 73. Äcrner 5CM>üb. ofon. $fl. T. 662. «Rcitter unb tibtl T. 62. ©utrn*

pel unb ^aone T, 96.

83ef §8ef$
£)er ©d;aft. 2Bud)S aufregt, ftraud)artig, freifte^enb nal)e über bem 23oben in mebrere

(3tdmmd)en geseilt, in Reifen ^weilen 3 4 gup I;od) aftloS, fd)lanf unb gerabe, iy2— 2 Soll über

ber SBurjet ftarf unb runb; ber gan§e (Straud), beffen ßrone meiflenS eine fyerrige, gebrücfte ©eflaft

i)at, 8— 10 gup f)ocf>. Sie alte 9tinbe grau unb braun geftretft, bie junge grün unb gfdnjenb glatt,

am (Stamme, heften \xn\> Steigen mit etnselnen, aud) wofjt ju 2 ober 3 betfammen, abwed)felnb fte^enben,

fjafenformig fd)tt>ad> nad) unten gebogenen, an ber SSurjel breitgebrueften, oben fd>arf feigen, gelblich

gefärbten, ablösbaren Stadjeln befe|t.

£>te 2tej*e unt) (SeitenJWetge flehen abwed)felnb, unten am Stamme angefd)foffen,

rodrtS gebogen.

oben anfc

äöurjetn

genben traben mk fd)lan?e unb gerabe 2(uöfd)uffe

2— 1 gup tief unb 6™ 8 gup weit; bie naf;e unter ber £>berfldd)e tic*
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^

SMS SBfott. Sie ßnoSpe wedjfelftdnbtg , runbttd)=etrunb unb 6fd)uppig, oben rotl)lid), unten
öwn. ®te im Sttai au$bred)enben gebogenen fomm ergrünen «Blattet gu 5, aud) 3 ober 7 inu
Ö^paarig gefiebert unb 4 — 5 Soll lang; ber £auptftiel wollig, oben gerinnelt, unten einzeln be=

flacht, am ©rimbe rötpd) unb ftügelartig mit 2 gegenjldnbigen, lanzettförmigen, am Scanbe fd)arf unb
b*% geinten, gefbgrünen, unterwärts wolligen 2£fterbldttd)cn »eroadtfen; bie fttcUofcn gieberMättc&en
iy2— 2 Soll fang, 1% 3oll breit, eirunblid), fur^ gefpi^t, ber Sfonb einfad), tief unb fd>arf gefagt, bie

£berfldd>e bunfelgrün unb glatt, burrf) bie vertieft liegenben 2fbern etroaö rungtid), bie Unterflddje matt*
grün unb furj weipwottig, gitterartig ergaben gerippt unb geabert; grün ober getblid) gebleid)t, fallen fte

im £)ctober ab.

Sie 8310% erfd)eint im Suni, einzeln ober ju gweien an ben Spi|en ber 3weige, auf 2— 8%
Soll langen, birf>t* unb fein = brüfenjlad)lid)en ober borfrigen, am ©runbe »on einem lanzettförmigen, getb=

grunen £)ecfbldttd)en eingefd)loffenen, aufgerichteten grünen Stielen, unb ift gtt> tttcr Her). £)er Seid)

überftdnbtg, duperlid) bunfelgrün unb borftig, inwenbig weipwoltig, in 5 ei(an$ettförmige, tanggcfpifcte

2Cbfd)nitte gcfpalten, Don welchen mctftenS 3 langer, gefiebert unb fdjarf gefagt, 2 aber fuqcr, ungeftebert

unb nur am *Ranbe weipl)aarig bebrdmt füib; bie eigentliche 23lume ober ärone groß, offen, 5bldttrig,

mitd)Weip unb »on fd)wad)em, nid)t unangenehm füplid)en ©erud), bie SBIdtter runblid) = herzförmig ; bie

bieten Staubfdben, welche bem ^etd^c freiSförmtg eingefügt ft'nb, furj unb weip, bie (Staubbeutel o»al,

t)ierfurd)ig unb fdjwefetgetb; bie im SKittetpunfte ber 23lume bid)t aufammenfte&cnben fielen ©rijfel fur$,

gelbgrün unb beljaart, tyre etwaä gefurd;ten runben Farben grün; ber grud)tfttoten birnformig, bunfefe

grün unb borftig.

£>te $XU&)t unb ber <Samett. SMe fdngtid)*0Dale, oben frugformige unb von bem Md) ge*

fronte, glatte ober an ber S3aft§ wenig borftige grud)t reift im September, wo fte eine l>od)= ober

bunfetrotl)e garbc bekommt; bie von ber bünnen gletfd^ülle umfd)loffenen fielen Samen o»al, orange-

gelb, borftig unb fel)r l;art.

SJartetdten. £>urd) forgfdltige Pflege er$ie$t man in ben ©arten Spielarten mit £alb* unb

gan§=gcfültten SStumen.

85ef$affenf)ett beS #0tje8. 2Bie bei ber weißhaarigen *Rofe.

^eimat^tid^er unb eigentümlicher (Stanbort

£>a£ eigentliche Skterlanb biefer SRofc ifr ba& fübtidje Europa, auperbem £)efrerretd),

«ftratn unb anbete ©egenben beö füblidjen £)cutfd)lanb5j bod) ftnbet fte ftd) and) fdjon im mitt=

lern £)eutfd)lanb, an ben gelb= unb göiefenljetfen, auf troefnem, toefern ^atfboben.
|

^ort^ftanjung.
28te bei ben üorl;ergel)enbcn Slofenarten.

2Htet: ber Sßollfommen^ett unb mögliche %tbm§baun+
2ödd)it 8— 10 3af>re, unb bauert nid)t über 15 3af)re an$.

u fc e tu

9)Jan pflanzt biefen SRofenftraud) gur 3

i

erbe in ©arten unb 23o£fetö, ber übrige $lu%en i(t unbe^

beutenb, unb nur in ©egenben, wo er l;duftg üorfommt, nu^t man bie 3$lütl;en §u wo^lrteßenben

SSaffern, fo wie bie grüßte gu Suppen u. f. w. auf bekannte SBetfe.

gorftwtrt^f^öftK^e Sluaitftcation, ^etttbe unb Äranfl^eiten.

2Cud) hierin unterfßeibet ftd) bie weipe £Rofe nid)t von ben übrigen 2Crtcn 5 benn fte gebort, fo gut

wie jene, unter bie gorftunfrduter, unb biefelben getnbe unb ^ranföeiten, welche jenen Derberb*

tid) werben, ft'nb aud) biefer naßt^eilig.
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(BtUatutiQ ber 2Cbbitt>ung>

N°. i. @in bt&benber 3»eig;

»

»

2. ein ©rtffei, ftart" »ergrofert;

3. btc reife $tnd)t;

4. biefetbe im 2ängenburd)fc£)nitt.

103.

ROSA CANINA.

XaUl LXXXIX.

m

ungemeine ßetttt$etd)ett ber 2Crt+

Sie SBtött« Men. abwec^fetnb, unb ftnb auö 5— 7 tangtid) = eiförmigen, feigen, am Stanbe

einfach, febarf gefdgten, glatten, ungeftietten gieberblättcben äufammcngefefct; ber £aupt=

btattjttet ftaebtig.

9 n o n 9 tn i e,

ROSA CANINA. SBiltb. Sinn. II. 2. p. 1077.

83orff)aufen II. p. 1324. N°. 481.

ed)tfetn IV. p. 630. N°. 55.

urgöborf II. 1. p. 234. N°. 61. .

Su §Rot unb $ott. II. p. 576. N°. 14

£artig VI. 1. p. 177. N°. 1.

©utmpel unb $a\)M p. 124.

granj. Le Rosier sauvage ou Rose de Ciiien. — engt. The Dog Rose.
* +

©emeine witbe SRofe, #age=, $ageborn*, $agebutten=, £a^, ^am^ ^an*, £orn;, $aib*, #ain*,

#e*=, 3aun*, 2)ow*, gelb*, £orn= unb Suttelrofe, £age*, #af)n=, £am=, £an= unb £ainbuttenftraud),

Riefen*, Ruften*, biegen*, geibroiegen=, <Sd>lafeaus= unb ©cfylaffungjfraud), £age*, £al;n=, £am* unb

«painbotte, =buttc, 4m|e ober =büttd)cn, ^age*, ^afync- unb dampften, $af)nef)öbd)en, $äf)mtlb$6)tn

unb ^anenntpten, SBipcn, SStcpJen, 2öiebd)en unb SBtefen, Ruften, giften, ^)u(en, Riefen unb Riffen,

93utteU;üfen, #atntyecfen, ^ctnjctlcin, $atfö)te unb #etfd)epetfrf), £ctfd)ert, Äippen unb SRufeln*).

*

^C&Mlbungetu
/

ladweti T. 8. SReitter unb Abel T. 61. Gramer T. 36. ©utmpet unb £at>ne T. 94.

*) &iele tiefer unb nod) anbete f^mugige Wamtn ftnb aud) ben übrigen ttntben SKofenatten ti$tn, ber SBettlaufttgfeit

tvegen aber roeggelaffcn.
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efonbere §Bef#retbung*
£>et ©#aft. SSud)§ aufregt, flraud>artig, freiffeljenb nid)t über 2— 3 gup, in biegen £ec?en

unb S8üfd)cn aber 4— 5 gup unb juweiten nod) f)6f)er o&ne 2Cjl, 2— 3 Sott über ber 2öur$et ftavf,

ftytanf, gerabe unb runb; mit ben heften unb Steigen an Säumen, alten dauern unb ©cbäuben \)i&

auffreigenb, erreid;t ber (Straud) eine %b\)i t>on mel>r als 20 gup, unb breitet ftd) über 10— 12 gup

auö *). £)ie alte Stinkt grau mit *Ro|lbraun melirt unb blättrig aufgefprungen, btc jüngere mef)r roty*

braun unb, wie btc jüngfte bunfelgrüne, juweilen tbfyliä) angelaufene S^inbe ber Steige, glatt
-

7
bie dm

Sein, ober ttxvaS entfernt §u ^eten, abroed)felnb fte&enb in ber SRinbe oermad)fenen, fjafenformig rufe

»ärtS gebogenen, am ©runbe breitgebrüceten, oben ftyarf gugefpi£ten (Stacheln am altern (Stamme gelb--

grau, trogen unb leid)t ablösbar, an Heften unb Steigen blutrotl;, frifd) unb feft ftfcenb.

S)te 2Cefte Itnb ©ettenjmetge, roeld)e abmed)fetnb fielen, fd)tanf unb biegfam ftnb, Heitern, wo

ftd) f)icr$u Gelegenheit fütbet, f;od) l;inauf, ober neigen ftd> im anbern gälte bogenförmig nad) aupen

jurüdL

S)te SÖurjeln preisen V2— iy2 gup tief unb 6 — 8 gup weit unter bem 23oben f)in, unb

treiben, befonberö in ber 9Wtye be3 SttuttcrframmeS, »tele fd)Ianl unb fcfynett auffd)icpenbe Sproffen.

S)a6 S3latt. &k abn>ed)felnb ftcl;enben $noöpcn gleichen in ü;rer gorm unb garbe benen ber

\)orl;crgel)enben unb folgenben SRofenarten; ft'e ftnb runblid) = cirunb, 6fd)ttppig, am (Brunbe grün, oben

rotf)tid). £)ie im Sftai l)eroorbred)enben SMdtter ftnb fommergrün, 3 — 4 Soll lang, unb auS 5— 7,

fetten 9, ungeftielten, ldnglid) = eiförmigen, %— iy+ Soll langen, y2— 3/4 Sott breiten, fd)arf jugefpi^ten,
I

am Sfambe fd)arf einfad), nad) ber obern @pt£e gumeilen boppett gefdgten, beiberfeitö glatten, oben bun=

fei-, unten mattgrünen unb ergaben gerippten unb geaberten, auf ber Sttittelrippe einzeln fein geftadjetten,

mef)rentl)eilS tyofjten §iebcrbldttd)en 3ufammengefe|t, »on welchen ba$ Spi^btatt ba$ gropte i|!$ ber grüne

$auptftiel bi$ jum erften Sieberblatt etvoa %.— 1 3oll lang unb jtarf, oben gerinnelt, untertoärtö ein*

§e(n mit ^alenformigen feinen Stacheln unb rotpd) bebrüfeten paaren befe|t, am ©runbe mit jwei

lanzettförmigen, oben flügcldl;nlid) auSgefpreijten unb fd)arf gefpigten, am SRanbe brüftg gefdgten, gelb*

grünen 9?ebenblättd)en »ermad)fen. ©rüngelb gebleicht, auä) xool)i rotl;lid) angeflogen, fallen fte in ber

Sftitte £) et ob er 3 ab, unb nur bei gelinben Wintern ftc^t man um 2öetf)nad)tcn nod) 23tätter an ben

jüngeren Steigen.

£)te S3lütf)e tft §tt>itterlid), unb erfdjcint im Suni einzeln ober $u jweten, feiten breien beifam=

men, au$ ben (Spieen ber Steige. 2)er 23lumenfliel 1 — 1V4 Soll lang, ftarf unb glatt^ ber Mfy

überjldnbig, einblättrig unb tief 5fpattig, duperlid) bunfelgrun ober ttvoaZ rotl;tid) unb einzeln fein be=

tyaart, inwenbig l;ellgrün unb meipmotlig t>id)t bttyaaxt, bie 2Cbfd)nitte ooat, fel;r lang gefpigt, jmei

berfetben auf beiben (Seiten gefiebert, einer einfeitig, unb ^wei ungeftebert, am 9£anbe mit brtiftgen <Sdge=

§dl)nen befegt; bk 5 gropen, ^ersformigen, l;ol;ten itronenbldtter oben unb an ken Seiten nid)t fetten

lappenartig tief auögefd)nitten, blaprotl) unb wol)tried)enb5 bk freiSförmig auf bem &dfy (rel)enben t>ie=

len furjen (Staubfdben unb il)rc gropen geseilten (Staubbeutet gelb; bk im ^ittetpunfte ber 23tume bid)t

gufammengcbrdngten »ielen ©riffet furj, t;ellgrün unb paarig, mit lopfformigen, grünli^gctben ober

rotl)lid)en waqigen Farben 5 ber unterjldnbige grud)t!noten birnförmig, grün unb glatt.

®ie fiiufyt Uttt> t>er ©amen. 2)ic 1 Soll lange, % Sott biefe, ldngtid;= eiförmige, i?on ben

*) @tn geroip fetteneö, noef) tebenbeS 25etfpiet l)icüon ftnbet fxd> an bec alten Sayefo tm Innern be^ 2)omf>ofe6 §u ^)tl=

bc6f)eim (Äonigretc^ ^annoüer); unb follte bie bort allgemein ^ecrfdjenbe «Sage: ba% biefer ©trau* alter alö bie Äa*

pette fetbjl fei, ©tauben oerbienen, wie bieö nic^t unrüafjrfcfyeimicr; wirb, ba ba$ untere <Stammenbe beffetben ftd; in einer,

bem 2(nfd)eine nad), bei 2Cuffuf?rung ber Stauer abftdjtlicf) getaffenen Öeffnung nad? bem inneren be§ ©ebaubeS $u m=

liert, fo buefte man, ba bie Äapelte mieberum alter a(S ber 2)om ifr, beffen ©rönbung, üom Äaifer Suberoig bem

frommen, in ba$ 3af)r 818 unferer Zeitrechnung fdUt, n)oI)t annehmen fonnen: \>a$, fo oiet btö je^t befannt, biefer

9?ofenjlrauc^ ber tfttoater ber gefammten SKofen Familie Deutfd)lanb6, t)ieUeid)t auc^ rool)t ganj Suropa'6 ifr.

84
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Äeld>abfcbnitten befreiete, glan?enb glatte, rotbe äfrucbt (Hagebutte) reift im September unb £>cto=

ber, unb entbait in ibrem bunnfd>aligen »letföe Biete ooale, jugefpifcte, rotbtid>gelbe, borkige, barte

©amen.

SJarietdten. Suweilen bewerft man «Spielarten mit bocljrotben, unb wteber anbere mit ganj

weifen ÜBlumen; auch, bleibt eS wofjl nocf) unentfd)ieben, ob bie »om SSater S3edt>flein (in ber »ierten

'

Auflage feiner gortfbotanie) aufgeführten Arten, al8: bie getbrofe (Rosa glaucina), bie ©tanjrofe

(Rosa intens), bie £ec?enrofe (Rosa dumalis) u. a. m. nid)t gleichfalls, wenigtfenö jum Sbeil, btofe

(Spielarten ber £unbSrofe fmb, wenn wir ft'e ntd)t für S5a|iarbe biefer unb ber folgenben %xt

(Rosa arvensis) annehmen burfen, ba, mit 2Cu$nabme ber ©riffel, tu (Sbarattere berfelben jwifd)en bie=

fen beiben fd>wanfen.

£eimat|)ttcf)er unb äQtntfyümlifytt (Stanbort.

ginbet ftd> außerhalb £)eutfd)lanb in gan^ Europa, wie aud) in Sibirien unb Sapplanb,

in 3dunen, Senden m\> Bufd)en überall unb ^duftg, voxiUQlid) auf falfjleinigem, lodern, trocfnen

Boben.

»ortöfl

©ie gefd)ief)t, wie bei ber gelben SRofe, burd) 3Cu§faat, Ableger unb SSurselfproffen; bod)

jief)t man aud) bei biefer Stofe bie lederen 58ermef)rung3arten, ber groperen 2eid)tigfeit wegen, »or.

Sie im §rül)jal)re, SKonat April, einzeln in % Sott tiefe binnen gelegten ©amen feimen im nade-

lten ober jweiten %xftf)\a1)xz mit 2 fleinen, eirunben ©amentappen.

Setter fcer äSottfommenfmt unb mögliche &eben$t>auer+

Ser ©traud) wdd)(t gewof)n(id) 8 — 10 Safjre, unb ftirbt im 15 — 202™ Safjre ab, erreicht aber

aud), wie (Eingangs ber Betreibung erwähnt, nad) S5erfrf>tebcnf)eit be$ ©tanborteS juweilen ein fef)r

l)of)ea Älter.

*

91 u | e tu

£)er ganje ©traud) bient ju lebenbigen $ecfen, jur BeHeibung alter Stauern unb

©ebdube, fo wie jum pfropfen unb Sculiren eblerer JRofenarten. 2)a$ ^olj üerwenbet man

auper ber Neuerung nur §u feinen £)red)feteien, aufgelegten Arbeiten, Stecfyenjä&nett u.
f.

w. $otj unb

SSurjeln färben bunfelbraun, bie 9linbe fd)mu|iggelb. 9lad) fy alias bereiten ftd) bie Sartaren

auS ben fleingefdjnittenen 3

w

eigen unb SBurjcln einen ntagenjlärfenben Styee, unb bie Stuften an

ber SÖolga au§ ben Blumenblättern Brantwein; leitete {bh Blumenblätter) benu|t man ferner

frifd) gu JRofenwaffer, Stofenefftg, 9tofenf)onig, SRofenfprup , Stofenol (nad) ^rofejfor ©pietmann ju

©trafbürg giebt 1 $funb Stofenwaffer 3 ©rane beS fofibar(!en 3iofenolS, ba£ an ©erud) 2flle$ in ber

Sftatur übertreffen fott) *) unb JRofenpomabe, getrocJnet aber, mit mehreren anbeten 9tofenbldttern, jur

f)auptfdd)tid)en gütlung ber befannten Pot-pourris (9tied)topfe)^ bie innere Blume enthalt |)onigjloff. Die

frifdjen, burd) ben groft etwaö teig geworbenen §rud)te (QaQebutttn) werben t>on ben ÄrammetS-

mogeln gcfud)t, aud) wol)t nn Äinbem gegejfen, »on ben borjligen ©amen gereinigt, ^erbraud)t man ft'e

inbep im $aufyalt frif^ unb getroefnet nid)t nur in mild) gefod)t, ju ©uppen, unter getroefnetem Öbj!,

gjofmen unb anberen ©peifen, fonbem man fod)t aud) am £arje, mit geringem 3ufa| »on gliebern--

mup ober 9Rol)rrübcnfaft, ein wol)Ifd)mecfenbe$ gefunbeö SRup barauö, beften ffierfauf in« platte Sanb

ber ärmeren ßlaffe eine Heine (SrwerbSquetle barbietet, unb getrodnet unb gebrannt l)at man ftd> i^rer

fd)on att ©urrogat beö Äaffee'ö bebient; in ©dljrung gefe|t, geben fte efftg unb ©pirituö. Sie mon*

*) S. Instit ehem. p. 188.
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Wen borgen ©ewäftfe, [»genannten ©fttafdpfet, welche auS bem Stift ber 9tof<ndattmc«pe (Cy-
nips rosae) entfielen, bjelt man in früheren Seiten für beitfam gegen Surftfall unb Ätopf, unb legte
|te, al§ ©fttaf bewirfenb, Keinen Äinbern in bie Siege, SaS Saub freffen ©ftafe unb Siegen.

$orfitofrt$fe&aftlfc&e Gualfficatfotu
öe$6tt, wie alle Stofen, unter bk gorftunfrduter.

^etnbe unb Äranf&eitetn
3u ben gettolmlidjen geinben rennet man, ndd>ft ber »orl)inbenannten SKofengallweSpe (Cy-

nips rosae), bie 2CI) orn = (5ule (Phalaena noctua trapezina), bie ©tf)lel)en^otte (Ph. Tinea pru-
mella) unb bm SR ofenfp inner (Ph. Bombyi dispar), beren Raupen «Blumen unb Gatter serfreffen.

S5on eigentlichen Äranf Reiten, auper benen be$ SCtterS, §. 85. ber tfb§el>rung, leibet ber (Strauß
roemg.

©rflärung ber 2Cbbiibung.
N°. 1. <£in Sluf)cn§wei93

» 2. ein mdnnlirf)eS (Staubgefäß unb

» 3. ein weiblicher ©riffel, betbeö ftarf »ergroßert;

» 4. bk reife grucfyt unb

» 5. an einzelnes <3amen£orn, in natürlicher ©rope.

104

ROSA ARVENSIS.

SEafel XC.

ungemeine Äennjetcfjen ber Ttvt

Die SßtätUt flehen abwed)fefnb unb ftnb 3— 5, aud) lifylxa, gefiebert; ber allgemeine S3lattfriel

auf ber unteren ^txtt mit einzelnen ^alenformigen ©tackeln unb gejiielten Brufen be=

fefct; bie gteberb(dttd>en osal, oben fpifcig, am Sftanbe faft boppelt fdgenartig, beiber*

feitö glatt unb ungeflielt.

9 n o n ^ m i u
ROSA ARVENSIS. SBtHb. Sinn. II. 2. p. 1066. N! 6.

edjftetn IV. p. 693. N° 154...

©uimpel unb $apne p. 126.

HERPORHODON. SSorf&aufen IL p. 1312. N° 476.

REPENS. Rau enumer. ros. p. 40.

??ran&. Lk Rosier rampante.
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s$tovinzial'9lamtn

meint »etbwfo weife »itbe rrie<t)enbe Stofe, »itbe weife Stofe, £atfcf>apetf<t)e.

2(t>{>ilbungett

©uimpel unb £a»ne T. 95.

®Ct @#af* SM« flrau,$arttg, freiftebenb meijrenS nabe über ber drbe in 10 — 12 $uf

lange, niebertiegenbe, flaute Qlejie gc^eitJ, beren «uferte 3»eige nur 1- 2 guf aufrecht in feie $bfr

»atf«, in bieten £ecfen unb ®ebüfd>en bagegen, »etd)e ben ftetternben «Stengeln jur ©tu|e bienen,

juweilen 4 - 5 $uf frwfr ot>ne *fc unb 1 - 2 Soll über ber äBuräet Hart, gerabe unb runb; bie

$6»e be§ ganjen Strauß jwiföen 12-16 guf. Sie alte Svinbe rotbraun, bie junge« gtdnjenb

Ijetlgrün unb, jene wie biefe, mit abwedjfelnb jte&enben, feiert rücfwdrtö gefrümmten, fin|en, anfangs

grünen, fpatectjin getbltctjen Stapeln befefct.

SDlc 2Ceftc unb ©eitenjTOcige <ief>en abwectjfelnb.

JDfe SButjeltt, nid)t Aber 1— 1% Sup tief in ben SSoben greifenb, taufen jart »erzeigt 6 — 10

$uß weit »om SRutterftamme unb treiben au§ ber £>bcrfldd)e üiete ©proflinge.

£)a§ SSidtt. £>ie abn>eä)fetnb <iet)enben ßnoSpen tunbfid^ooal, ©f^upptg, unten grün, oben

mattrotb. angeflogen. Sie wed)fetjMnbigen fomni er grünen »tdtter, beren TluZbmü) im SR ai erfolgt,

4— 5 Sott (ang unb ungleich, ju 3— 7, gefiebert-, ber parte ^auptjitel etma§ gebogen, oben gerin=

nett, untcrwdrtä einzeln feingemahlt unb glatt, ober fparfam brüfenborfiig, am ©runbe mit 2 langte

förmigen, oben ftügetarttg auSgefpretjten unb getypten, am 9tanbe brüftg gejagten unb behaarten, btdu=

tictjgrünen Äfterbtdtt^cn verwarfen; bie ungejiietten fjteberbldttcf>en, »on benen ba§ untere $aar ftet=

ner at« bie übrigen, unb bat <S»i|blatt am größten ift, %— 1V4 3ott lang, %— % 3otl breit, batb

runbti(J)=, batb ldngttc^=eirunb, mebr ober weniger furj pgefpi|t, am Scanbe fcfyarf einfad), naef) ber

<3pi|e su auet) wot)t einzeln boppett fdgejdbnig, bie £>berfldd)e bunfet-, bie untere btdutid) maftgrün,

ftarf ergaben gerippt unb geabert, beiberfcitS glatt; tf)r Abfall erfolgt gegen @nbe Setober §.

£)ie Stütze iji jwitterttd), unb crfd)eint im SRonat Suni ober Suti einzeln ober, als tffter*

bolbe, 5U 3 — 5, an einem gcmeinfd)aftlic$)en glatten ober brüfenborfitgen , rauben rotben |>aupt(ticle,

auf ben ©pi|en ber 3»etge. £)te SSlume (JRofe) nid)t ganj fo grof als bie ber ,£>unb§rofe, mitcf)=

roeiß unb »on fdtt»acf)em, ntd)t unangenehmen ©erucl>. £>er aufgeblafene Äelct) überftdnbig, einblättrig, tief

5fpattig, btdulidxgrun unb mit weißlichem güj überwogen, inwenbtg btd)t ^eipwoUig bcfyaaxt, bie 2Cb*

fdjmtte ot)al, (ang gefptfet, ganj ober einjeln, oft nur jatynarttg, beftebert^ bie 5 Äronenbldtter runblid;=

Ijeräformig, juwcüen fajl lappenarttg eingef^nitten^ bie auf bem Äeld)ranbe angehefteten fielen (Staub-

fdben gelblidjweip, mit fd)tr»efelgelben ©taubfotben, in ber 3td)fe ifyreö ÄreifeS t)iele
; ju einer aufgerirf)^

UUn Sdule (traubenartig t)erbunbene, lang l)ert>orragenbe, n>etpttd>c glatte ©riffel, mit fopfformig ^er^

einigten gclbgrünen Farben umgebenbj ber unterjidnbige S^u(f)tfnoten Idnglid)^ ober runblidj-eirunb,

bldulid)grun unb glatt.

SDie fttutyt unb ber ©amen. Sie meiflenö no^ mit bm aufgerichteten trockenen ©riffeln t>er=

fetyene, t>on ben Äelrf)abfd)nitten aber befreiete, länglich ober runblid) = eirunbe, bunfelrotl)e glatte %xnä)t

reift im £) et ob er, unb umfd)liept mit bunner glcif^^fitte »tele eiförmige, Jjarte, l)od)getb gefärbte, bor*

jlige Samen.

SSarietdten. Sie öfters »orfommcnben Serfd)iebenl)eiten in ber ©ejialt ber 93ldtter, 33 tfi«

tf)en unb S^ud)te ftnb bereits ernannt; nid)t unn)af;rfd;einlicl) iji eS aber femer, bap burcl) SJer^

mifd)ung beS SlütljenpaubeS ber t)orl)inbefd)riebenen £unb^ unb biefer Äricd)rofe mandje, »on 33 e d)*

jiein unb anbern 3laturforfd)ern für fldnbige Arten erHdrte 33aj!arbe entlauben ftnb.
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&efcj)affenf)ett beS £oI$e6. Diefe bläht ftd> n>ol>{ bei allen Mofrnaxtm gteid), unb bebarf bafjer

fetner n?teberf>otten S3efd)reibung.

#efmat$ti#et unb etgent&Ämtid&er <25tanbort»
äBärf)fl in gngtanb, <3d)meben, Sdncmatf, bot @d)»cis unb aud) in ®cutfd)lanb, auf

Setbern, £ugeln unb in ©ebüfdjen, bcfonbev« in ben falJbobigen ©egenben, »Mb.

??orfyflan$ung, Älter ber ä3oraommenr;ett, 9lu%m u. f. »,
n>tc bn ber £unbSrofc; bod) iji biefer ffiofenftawcfc, vermöge fetncö mel)r Hetternben 2öutf)feS, jur S3c-

Reibung »on Sauben, ©ebduben u.
f. n>. ' norf) getiefter, bte 23enu£ung ber 23lütl;en unb grüd)tc

hingegen nid)t fo allgemein, als bü jener. Die fcf)dblitf)en Snfeften (geinbe) ftnb bti 23eftf)rei=

bung ber gelben SKofe aufgellt.

@rflärung ber ZbbilbnrxQ.
N? l. ©in ^lutljen^eig

»

»

»

2. bk reife grucfyt, unb

3. biefclbe im &Sngenburd)fd)mtt, in natürlicher ©ropc;

4. ein ©amenforn, vergrößert.

105.

ROSA RUBIGINOSA.
9i

Xaftl xci.

ungemeine Äennjetcfjen ber 2Crt

Die Stattet wecl)feljldnbig, 5 — 7, feltener 9gdl)lig gefiebert; ber |>auptftiel mit rotten Drü=

fen befe|t, unterhalb einzeln fcinjlad){ig, am ©runbe mit §wei lanzettförmigen, brüft'gen

2lfterbldttd)en t>erwad)fen; bic ungejfretten gieberMättdjen runblicf)~eirunb, !urg gefpifct,

am IRanbe boppett=fagenartig unb brüftg, auf ber £>berfldd)e bunfelgrun unb glatt,

unten mattgrün, bk erhabenen kippen l;aarig, aufierbem bk gange §ldd)e mit geftiek

Un rojlfarbenen Drüfcn befe^t, unb fiebrig.

V} n o ti 9 m t e*

ROSA RUBIGINOSA. Söitlb. Sinn. II. 2. p. 1073. N° 21.

:orfl)aufen IL p. 1328. N? 484.

23ed)f!ein IV. p. 701. N° 124.

£artig VI. 1. p. 178. N°. 2.

Du *Koi unb $ott II. p. 573. N° 13.

(Suimpel unb S^ayrtt p. 121.

. EGLANTERIA. 83urg8borf IL p. 232. N.y 53.

granj. Le Rosier-Eglantier odorant. — (Singt The sweet Bbier Rose
85
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sptotuttätal^camett*

»oMrie^enbe unb »itoe »of)tttec*)enbe Stofe, S&nenrofe, 2Setn=, cmcf» »Hbe SBeinrofe, Planta--,

Heine @gtanto=, emgeft&fe*; @ffö= »nb 3Ke<$wfe, 9tte#af)n, n>of>(«ed>enbet ^agebuttmtfraud)
,

n>of,fc

riec^nbet roilber Kofenjhauc^ unb äSicfjbotn.

«Reiftet «nb 3Cbet T. 53. ©uintpet unb £a»ne T. 91.

efonbere SSefd&reibung*

®IX ©C^aft. 2Bud)§ aufregt, ftrau^artig, freiftef)enb faum 1 — 2 gup, in £ecüen unb ©e=

büfd)en aufgelaufen aber 3— 4 gup ^ o&ne Seitenatf, gerabc unb runb, 1 — 2 Soli über ber

SSurjet tfarf; mit (Sinfd)lup ber gebrückten, bid)tbldttrigen Sweigfrone erreicht ber Strand) unter günjli=

gen UmjMnben juweilen eine ^6f>e von 10-12 gup. Sie alte 3linbe roftbraungrau unb feinrifftg,

bie iüngere braunrot^ unb glatt, jene mit weip(id)en, trockenen, biefe mit gelben unb friföen, fjafenfor;

mig rückwärts gebogenen, am (Srunbe brettgebrücften, oben fpi|igen, ablösbaren, gropen ©tadeln, jtt>t*

fd)en welchen ftd) an ben jungen Steigen oft noc| eine Sftenge bergleid)en Heinere, fefjr feinfpifcige be=

finbet, jeriireut bcfefcfc

®ie aCeffce UUb ©ettettjaeiße liefen wed)felwei§, if;r 2Sud)§ ift Iura, tfammig unb fperrig.

©ie SBurjeltt, »elcfce y2— 1 gup tief unb 6 — 8 gup weit unter bem Soben fortlaufen, frei*

ben in ber 9ldf)e be$ SKutterjlammcS viele ftdmmige, frauSbebtätterte Sprojfen l;ervor.

£)a§ SBfott. ©ie ÄnoSpen wed)feljtdnbig, flein, runblid^oval, 6fd)uppig unb faft ganj rotf),

nur am ©runbe grünlid). Sie im 2Rai f)ervorbred)enben fommergrünen S3ldttcr ungletd) paarig, ju

5 unb 7, fettener 9, gefiebert, unb 3 — 4 Sott lang-, ber gemeinfd)aftlid)e Slattfiiel rojlrotf) bebrufet,

untewdrtö fparfam feinftad)tig, gan§ am ©runbe mit 2 gegenjMnbigen, fd)malen, oben auSgefperrten

unb fd)arfgefpi|ten, am Staube rotl;brüftg bebrdmten, gclbgrünen 2l'fterbldttd)en pfeilartig verwarfen; bie

meiftenS i)oi)Un gieberbldttd)en, von welken, wie wol)l bei allen SRofenarten, ba$ untere $aar am Kern*

tfen, unb ba$ obere Spi|blatt baS gröpte ift, y2 — 1 Sott lang, y3— % Soll breit, eirunb, furj juge*

fpi£t, am Slanbe fein unb fd>arf cinfad), aud) boppelt gefdgt, bie Sdge§df)ne von furagcfticlten, Keinen,

rojlrotljen ©rufen gleid)fam gefranst, auf ber <Öberftdd)e bunfclgrun mit vertieften 2Cbern, runjltdf) unb

glatt, unten matt -- gelbgrün, auf ben erhabenen Kippen unb %ban fein behaart, unb übrigens bie ganje

§ldd)e mit vielen furjgejitelten, roftfarbenen, nur beim 2(u3brud) beS SSIatteS unb im &d)attcn gelbgriU

nen, fiebrigen Srüfen bid)t ubcrjlreuet, wovon ber Straud) feinen tarnen erhalten fyat, fte geben, jwi*

fd)en ben gingern gerieben, einen fet>r angenehmen wein- ober apfclfduerlid)en ©erud), unb fallen im S
tober, grün ober fd)mu£iggelb gebleid)t, ab.

S)te S3(Üti)C. Sie einzeln ober ju jweien, aud) wol;l mehreren, an ben @pi|en ber Swcige jic^en*

ben, ^ar? unb wol)lried)enben Switterbfumen erfd)etnen im 2uni unb Suli auf furjen, feiten über

l 1
/* Soll langen, furj^ unb fl:eif-, faft flad)etborftigen unb von vielen ro#rotl)lid)en Srüfen überjlreueten,

am ©runbe aber von 2 ober 3, bm Äfterbldttcrn beS SBlattliteteS dl;ntid)en, £)<>äblättd)m unter(lü|ten,

grünen Stielen. Ser überjidnbige, dupcrli^ borftenbrüftge unb grüne, inwenbig weipljaarige M<$) tief

in 5 ei4an§ettf6rmige, fef)r langgefpi^te 2Cbfd)nittc gefpalten, von benen meiftenS jwet ganj gefiebert, ei*

ner auf einer ©eite, jwei aber ungeftebert unb nur am Saume wcipljaarig gefranst ftnt>5 M* 5 ^o^len,

runblid)en Äronenbldtter oben ^erjformtg auagefd)nttten, purpurfarben ober l)od)fleifd)rotf), weiplid), aud)

wol;t ganj weip; viele weiplid)gelbe Staubfdben mit f>od) fd)Wefclgelben gefurd)ten Staubbeuteln ftef)cn

freBformig auf bem Äel^ranbe, unb umgeben eine Stenge furjer, weiptid)er ©rtffei mit runblid)en, xoax*

jigen, gelbgrünen Farben; ber Idnglid)., and) runblid); eiförmige grüne grud)tfnoten glatt ober bröfen*

borfita.

c^
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®ie $XUd)t Uttb t>er ©amen. Sie im September reifenben unb bann von ben £cld)ab=

fc&mtten gehonten ober befreieten, runblid)en ober eiförmigen grüßte bun!et= purpurrot!; unb glatt, aud)

»o&t einzeln brufenborftig, bünnfieifd)ig, cinfdd)rig unb melfamig; bie tarnen eiförmig, fcart, gelb unb

borjtig.

SJartetdten. (£3 giebt (Strauber mit einfachen unb gefüllten Blumen oon üerfd)iebener to«

t&er ober meiner garbc; bk grüdjte ftnb aber balb fugelig, runblid)= ober tdngfic^eirunb, balb

groß, balb Hein, glatt ober bid)tbor(tig, fo ba$ l)iernad) bk Beantwortung ber grage über Äbftom*

mung unb Sktertanb ber fo f)od)gefeierten SÄooSrofe (Rosa müseosa) wol;l nid)t mel)r zweifelhaft

fein fann.

#eimatl)lttf)er unb etgent^ümtt^er ©tanbort
Sie S5or= unb gelb^er, 23üfd)e unb $etfcn hügliger, troefner, lallfteintger ©egenben

S)eutfd)tanbS, wie gan§ (Suropa'ö.

$ort:pftan$ung<.

Sßte bei ben übrigen £Rofen, gefd)icl)t biefelbe burd) %u$\kreuung bcS (Samens, burd) 2Cbfen*

fer, 2Bur§elbrut, pfropfen unb £)culiren, unb xok bei jenen, erfd)einen aud) l)ier bie auö bem

©amen gezogenen jungen spflangen nad) 1 — 2 Saferen mit 2 kleinen, eirunblid)en <&amtnta$$tn

über ber @rbe.

2Clter ber SSoltfommen^eit unb mögliche SefcenSbauer*

2Bdd;jr 6— 8 3al;re, unb bauert 15— 20 Safere au$. •

<Dc§ gewöhnlichen wilben <Straud)§ bebient man ftcr) §u lebenbigen $ecfen, wohingegen bk,

al§ 2Cbfömmling bcffelben, oortyin erwähnte 9)£oo§rofe oon allen ityren übrigen ©efd)Wi(tern unjlreitig ber

fd)6n(re Sierflraud) unferer ©arten ift. £>ol§, Blatter, Blütl;en unb §rüd)te nu£t man auf

befannte SSeife; son ben Blattern bereiten ftd) bie Sanbleute mancher ©egenben £)eutfd)Ianb£ einen nic^t

übelfd)mecfenben, l;arntrcibenben &l)ee.

^or#tt)irtf)fcfjaftndje SLualiftcation,
auö)

^etnbe unb &ranff>eiten,

wk bei ben »orbefdjriebenen Slofenarten.

©rfidrung ber SCbfeilbung*

N°. 1. ©in S3lütl)ensweigj

» 2. bie reife grud)t$

3. ein ©amenfow.



XLVI. RUBUS. 35X0mt>ttXL
LINN. GEN. ed. VI. N? 6 32.

glaffe XII. ICOSANDRIA. Örbnung V. POLYCxYMA

©attuttg§* (praeter*

3)ie Swttterblume. ®er Streitige Äetd) unterftdnbig; bie Ärone 5bfdttrig; ©taubfdben triele

(20 unb me^r), bem &elcf)e eingefügt; ©riffel eben fo oiele (20 unb meljr), als ei=

nmblict)e gru^tf noten auf bem fdjwad) erhabenen 33efrurf)tungSboben t>orf)anben ftnb;

,bie %xuä)t tmt jufammengefelte, üielfamige 33eere.

106.

s.

enteilte 35tottt= ober «Stmöeetx
£afel xcii.

£)ie Sldtter n>etf)felftdnbig, ungleid) ju 3 ober 5 gefiebert 5 ber ^»auptfttet lang, oben rinnenformig,

unten einzeln feingeftacfyelt unb wollig; bte, mit 2(u3naf>me be£ (3$i%btatU$, ungejliet

Un gieberbldtter eirunbtid), äiemlid) lang gefpi|t, am Stanbt juweilen 1 — 2 SStal faß

fteberlappig eingefcfynitten unb ungteid) tief gefdgt, auf ber Sbcrfldrfje glatt, unten mit

weifwolligem gilj uberjogen.

v> n n 9 m i e*

RUBUS IDAEUS. SBiltb. Sinn. II. 1. p. 1081. N* 4.

93orff)aufen IL p. 1437. N°. 525.

23urg6borf II. 1. p. 261.

S3ed)ftein IV. p. 762. N°. 4. -

Su Slot unb $>ott. II. p. 598. N° 3.

£artig YI. 1. p. 191. N° 1.

©uimpel unb ^>at)ne p. 128.

granj. Le Framboisier. — @ngl. The Prickly Raspberry.
*

$Protnn$tal-- tarnen.
£hn= unb liaarbecrfiraud), £imbeerjbube, $mba$bme, £immet=, £impe(=, £inb=, £inf=, £ung*, £unJ=,

£aat=, £of)l=, £0% £om=, £omg= unb SKabebeere, £im= unb £tmpelbt:em, rotbe unb offtetnefle «Brombeere.

2C6bilbungen +

lacfroett T. 289. Grame* T. 48. ©utmpel unb £a»ne T. 97
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3

SSefonbere §Bef$retfcung*
35er (Schaft Ober ©tettgel, bereit in ber «Reget mehrere auf einem gemeinfd)afttid)ett SBuraetjlocfe

Sufammen flehen, ftaubenartig, »on aufrechtem, oben niebergebogenen SBucr^fe, biö $ur duperften (Spige

6 gup f>od), y4— y, 3olI unten tfarf unb nmbücfo bie minbe im erjlen 2ebenSjat;re tjettgrau;

gtün, im feiten rott)tid) unb mit bieten gleid)gefdrbten, fteinen, geraben, borftenartigen Stacheln befegt.

SDte ©ettenjttjetge ftet)en abn>ed)fetnb, einzeln unb fperrig.

®te SBurjeltt taufen md)t über y4 gup tief, 2 — 3 gup weit unb treiben t>iete junge 3CuS--

föftffe.

£>a3 SSfott. £)te grüntid)braunen, voeiptid) behaarten, rocd)fetftdnbigen ßnoöpen fegetformig §u=

gefpifct, au$ 2 £ütt= unb 3 toteren <Seitenfd)uppen gebitbet. Die abwed>fetnb jtajenben, ju3-5 un=

gtcid) = paarig gefteberten, fommergrünen Blatter entmicMn ftd) im '2Cprit, ftnb 5 — 7 Sott lang, ber

£auptfriet gerinnett, fparfam fein gejtad)ett unb mottig; bie, mit EuSna&me beS größeren SpigbtatteS, un=

gezielten gieberbtdttcr 2— 3% 3oll (ang, l%— 2 Sott breit, eirunbtid), tang gefpi^t, bk «Seitenflächen

neben ber Sftittelrippe meiftenS »on ungleicher Breite, ber Sfamb einfach, grob unb tief, ober boppett ge=

faßt, ^weiten aud) n>ot;t ein- ober met)rmal faft ftebertappig etngefd)nitten, bie £)berftdd)e »errieft ge-

abert, run§tid) = glatt unb f)ettgrün, bie unteren meip unb mit bid)tem gü$ überwogen, auf ben ftarf er=

fyabenen gelblichen kippen unb 2Cbem einzeln fein gejlad)ctt; üor bem tfbfatt, 2fuSgangS ^osember,
grünlichgelb ober xbfyüty.

2)te S8tö$e. Sn ©e|!att Heiner, aufred)tfief)enber (Sd)irmtrauben entmiefetn ftd) bie 3»itter*

blumen im $flai unb Sunt au§ ben Söinfetn ber SBtdtter unb an ben (Spigen ber Smeige. £)er in

wenige, 2, 3— 5 jartere 2Cefte §crtt)eitte, %—V/2 Sott tauge, gemeinfd;afttid)e Blumenjliet btapgrun, woh
tig unb fein gej!ad)ett$ ber gteicfygefdrbte unb be^Uibete btcibenbe unterftdnbige &etö) in 5, etroaS juruef-

gebogen auögefprei^te, breit lanzettförmige, fd>arf gefpigte 2(bfd)nitte gefpatten; bk 5 Heineren, aufgerichteten,

batb abfattenben, cirunben ^ronenbtdttcr unb bk auf bem £eld)ranbe angehefteten r-ielcn (20 unb mehrere)

(Staubfdben n>eip, teuere mit geteilten, faft herzförmigen, getbtidjcn (Staubbeuteln ae.rfe^en; bk auS bem
i

Sftittetpunfte biö^t gufammengebrdngt ftd) ert)ebenben bieten weiptidjen ©rijfet langer aU bk <&taub=

fdben, unb ftd) mit itjren etwas geseilten, getbgrüntidjcn Farben gu biefen fjinneigenb, jeber auf bem

attgemeinen Befrud)tunge>boben mit einem runbtidjen, grünen, etwa$ paarigen §rud)tfnoten t>er-

n?ad)fcn.

®ie ??rucf)t unb ber ©amen. %lad) gefd)ef)ener 93efrud)tung unb bem t;ierauf fotgenben Abfall

ber Äronenbtdtter wdcfyft ber Befrudjtungöboben gu einem faft V3 Sott langen, meipgetbtidjen, marfigen
*

$eget au$, bk grud)tfnoten merben buret) ben, ftd) metjr unb metjr anf)dufenben wdprigen «Saft aufge=

fd;mettt, unb fo entjMjt eine, au& Dielen fteinen Beeren gufammengefe^te, fopfformige, fupfaftige unb mot)l=

ried)enbe rottje §ruct)t (bk Himbeere), welche in jeber ber fteinen Beeren ein nierenförmigeS, f)arteö,

wcipgetblid)eö (Samenlom ober 9^up enthalt, im Suti unb 2(ugu^ reift, unb ftd) fobann »on

bem fonifd)en Bcfrud)tung§boben abgreifen tdpt, ober t>on fetbj! tofet unb abfallt.

SBarietdtett. 3(n §u fd)attigen £)rten unb auf fefjr nat)rt)aftem Boben gerdtt) ber ^trauc^ oft tu

einen frdn!tid)cn Sujtanb, unb vertiert bann manche ber it;m unter anbern Umftdnben eigent^umlic^en

sSflexfmale, obgleich fein duperer Sßud)§ fetjr fdjmetgerifd) ifa fo ftnbet man it)n 5. B.

a. mit t)ot)en unb f!ar!en, aber |lad)ettofen «Stengeln^

b. mit ungefteberten ober einfachen, gropen, nierenformigen Blattern unb

groperen, meifren§ jebod) unfruchtbaren Blumen; anö)

c. mit groperen, aber wdfferigern unb unfdjmacffjafteren, tjetlrot^en, gel*

-ben ober weipen Beeren.

33ef$affett|)ett beö ^)Olje§. S)ie ben rötjrig - marfigen (Stengel umfd)liepenbe, bunne, t)Ol^igc

(Subf!an§ fein 4angfafertg, im £luerfd)mtt weip.

86
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$ämaWi$tt unb eigentümlicher <3tanbort

gtnbet ft'cf) burcb g an $ Europa, olfo aucb in ©eutfcbtanb, in £ecfen unb listen Sßatbungen

auf trocfenem, peinigen Soben überaß, unb felbft in ©ebirgen »on meieren 1000 $u$ ^6i>e, j. 35.

am ^arje, jtefrt man tön an ben mittagticben «Bergwanben feftr üppig »egetiren; fein tiebftec ©tanb=

ort ftnb inbep bie nieberen, roUfleinigen SSorberge, wo er leiber oft genug ber £otäcuttur öinberlid) wirb.

Scan fäet entmeber ben auSgeroafcbenen ©amen im SDconat 2Cprit in feilte «Rinnen, ober bebt im

grft&ia&t unb £erbjr bie einjdijrigen SBurjelfpr offen auS, melcbe febr icicbt angeben. SSom 8i$t

unb ber ©onnenwarme ausgeflogen, fann ber ©amen »tele Sabre in ber ßrbe liegen, obne an feiner

Äeimfraft ju »erlteren; mober eS fommt, i>4 man jumetfen junge «Scbidge gietcb im erften Sabre mit

£tmbeerge(irducb überwogen ft'ebt, wo man »or bem »triebe feine ©pur baoon bemerfte. £>ie junge

9>flanje fetmt mit 2 fef>r Keinen, oralen, grünen ©amenlappen.

*

2Uter ber SSoEfommen^eit unb mögliche SebenSbauer*

©d)on mit bm 2*£« 3at)re fyat ber (gtxauä) fein 2öad)$tf)um vollenbet, unb and) gugtetd) bie f)od)|te

Stufe feineö altera erntet 5 benn fobatb bie ©tenget größte getragen, tferben ftc ab, um neuen SButjet*

trieben §>Ia% ju machen.

5lU|
Siefer bejlef)t, außerbem, i>a$ man ben ©traurf) jur Befletbung ber ®aitzn:(&tanttc unb

alten dauern verwenbet, nur in ber 3ugutemad)ung ber grüdjte ober beeren, rceld)e man rot),

mit ober o^ne Sßcin, SKild) unb Suder genießt, unb burd) beren ginfammeln ftd^ baljer »tele ber dr=

meren Bergbewohner über ©ommer ndtjren; bod) follen fie, nüchtern im Uebcrmaß gcnojfen, gutartigen

2Cuöfd)lag erzeugen, unb, obwohl ben Baren eine SieblingSfpeife, bod) x>on ben SSogeln nid)t gefugt wer-

ben, ben ©dnfen aber wirflid)e$ ©tft fein. SRan mad)t fte ein, fod)t ©prup unb ©elee'a ober SulcpS

bavon, unb bereitet auS il;rem roI;en (Safte $&ein unb ©pirttuS, wie aud) ßfftg unb füf)lenbe ©etrdnfe,

bie bei l;i&igen giebern unb faulid)ten ÄranfReiten fef)r f)eilfam ftnb 5 ber 5>ote mad)t ftd) feinen ^)imbeer=

matl) barauS, unb auf ber Snfel ©ffya bebient man ftd) il;rer, fiatt ber (Zitronen, jum §)unfd).

SSon einer

$sQv\txoivtM$aftli&tn §^ualifi

biefeS ©tauben -©ewdd)fe6 fann wo^t feine Siebe fein; vielmehr ifl baffetbe flreng unter bie fogenannten

gorji=Unfrduter ju rechnen, beren ftd) ber gorfhnann mogtid)ji ju erwehren fud)en muß.

$retnbe unb ^ranf^eitem
*

3u btn Seinben gebort bie 2CJ)orneute (Phalaena noctua trapezina), ber gemeine Sangen-

fdfer (Forficula auricularia), fo wie bie ©drtncr= unb 2(pritöfd)na(f e (Tipula hortulana et

Marci), weid)e bie Blatter unb Blühen jerfreffen, unb enblid) bie ftd) in btn reifen Beeren leiber fo

Ijduftg finbenbe weiße gtiegenmabe.

©rfldruttö t>er 2C^bitbuttg.

N°. 1. @in blufjenber ©tengel-,

5>

))

2. bie männlichen Staubbeutel, fef)r parf vergrößert;

3. ün ^ronenblatt, in natürlid)er ©roße;

» 4. bie ©tempel, jlarf vergrößert;

» 5. ber Äeld) mit bem fonifd) erhabenen Befrud)tungöboben, von welkem bie reife grud)t ah
gejireift, in natürlicher ©roße;
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N°. 6. ein Srceig mit reifen unb unreifen griffen ober beeren

5

&

j>

3*

»

7. an einzelnes 23eerd)en burrfjgcfdjnitten, unb

8. dn (Samen in natürlicher ®rope;

9. bcrfelbe ffarf »ergropert.

107.

RUBUS FRUTICOSÜS.
m

Xaftl xciii.

ungemeine ÄennjeicfKtt ber 2Crt*

3Me Stattet vx>ed>fetfl:dnbtg, 3— 5ftngerig, ber gemeinfd)aftttd)e SMattftiet grün, gcrinnelt unb mit

ftarf §urüc£gebogenen, fdjarfcn (Stacheln befe^t; ba& einfache S3lättd)en eirunb, §uge~

fyifct, am SRanbe boppelt unb fd>arf gefaxt, oben glatt, unterhalb auf ber erhabenen

Sttittelrippe einzeln gejlad)clt unb, wie bk 2Cbern, bid)t mit feinen weipen paaren bebeeft.

RUBUS FRUTICOSÜS. SBtUb. Sinn. II. 2. p. 1084. N° 13.

93orli)aufen IL p. 1441. N° 526.

~urg$borf II. 1. p. 261. W. 84.

ed)j!ein IV. p. 784. N: 25.

A «>** i»nS «\rtff TT t^ dQ/4 TNT«2)ü *Roi unb 9ott II. p. 594. N°. 1.

£artig "VI. 1. p. 194. N°. 2. '

©uimpel unb £at)ne p. 136.

T7 ^ ti TVTtttit? nfBrwi
gran§. La Ronce ordinaire oü Mure de Renard

• (gngl. The common Rramble or Blackberry.
/

«Bronn-, S5room=, S3romm=, frommer*, S5rom^ unb 23rumbeere, Äraffct, $ra£=, fdjwarje ärafo

9*l)am~ unb SKabetbeere, S3ronn^, SBroom*, Sßromm?, S3rom* unb SBrumbeerenjtraud) ober ©taube, gemei*

ner, tyo&er, groper unb potnifdjer Sörombeerftraurf), große fd)war§e SBrombeerftaube, flraud)artige $im=

beere, Dramen, Bremen, Aromen, S3ramerfen unb 23rum.
*

sßtacfweU T. 45. ferner Ubbiib. Mon. $fl. T. 539. SRcittev unb 2Cbel T. 84. ©uim =

pe( unb $a\)nt T. 103.

efonbete ä3ef#m&ung*

<£)er <S$aft Ober ©ten^el ftaubenartig, bi$ §ur äuperjlen <£pi£e 6 — 10 gup f)od), % 1

3otl unten ftarl, fd)tanf unb affig, ber Sauge nad) fünffüßig 5 an ©effrauc*>ett unb anberen ©egenftan



342 R ü B ü S.

ben hinauf ranfenD, ober, ba »fefe Stengel au* einem gemeinfcbaftticfjen Snraetftode entgingen, im

Sreien einen großen, «www» burchwacbfenen, bogig überbdngenben SBufcb bilbenb, be(fen auf bem Sor-

ben liegenbe Sweige nicht fetten äBurjetn einklagen , auö meteben wieberum neue Stamme ober Stengel

auffdnefen Sie alte 9tinbe bräunlich* ober weifjgrau unb blättrig, bie jüngere rothbraun, auweilen

bunfelrotb unb glatt, übrigens, jene wie biefe, bicht mit bafenf6rmig=rücfmdrtS gebogenen, 5ufammen=

gebraten, fcbarffpi|tgen, ablösbaren, gelblichen Stacheln befe|t, bie jungfren triebe grün, auf ber Sicht-

feite bunfelrotb, ftläig unb fein gejtacbett.

£)te 2£cftc Uttt> 3tt)etge liehen abwecf)fetnb unb fperrig.

£>te SBu^eitt taufen nur feiert unter ber Oberfläche hin, breiten ftch inbep mit auö unb über*

Sieben mit ihren ^duftgen Sproftingen in furjer Seit bie ganae Umgcgenb.

S)a3 SSta«. Sic 3weig= unb 23ldtter=.$noSpen, welche fich 3Wifd)cn ben, am ©runbe beS ÜBlatt=

jtietS beftnbtichen, ttnien= ober lanzettförmigen 9ccbenbtdttd)en entwickln, Hein, fegeiförmig, pgefpi|f,

fchuppig unb roth. Sie im 2Cpril au§brccbenbcn fomm er grünen S3tdtter merf)fe(ftdnbig, an ben

jungen trieben auS 3, an ben alteren Stengeln unb Sweigen auS 5 oöalen, jugefpi^ten, am Stanbc

boppett unb fcharf gefugten, oberwdrtS buufelgrünen, gerunzelten unb glatten, nur in ber Sugenb ein*

jcln fein behaarten, unterhalb gelbgrüncn, auf ben erhabenen Stippen unb 2fbern wenigen ober fein

biebtbebaarten, 1 3A— 3 Soll langen unb 1 2V3 Soll breiten,, etmaü gewellten Statteten gufammen*

gefegt, »on welchen baS obere gröfere Spi§blaft am langten gejiielt, bie unterften beiben, aß bie flcin*

jten, bagegen mitunter fa(r ftietloS unb, wenn 5 «Blatteten sufammen flehen, mit ben «Spieen rücfrodrtS

jeigenb, gefingert gefteltt finb; ber £auptblattjiiet 2— 3 Soll lang, oben gerinnelt unb, wie bie be=

fonberen SSlätterfciele, mit furjen paaren unb feinen, fehr fcbarffpi|igcn, gefrümmten Stacheln befleibet,

bie ftch. fetbft auf ber SUttelrippe ber unteren S3tattfldche nod) fparfam fortfe|en. ©rün ober fjodjrotl)

gefärbt, wirft fte ber grofi im £> et ob er unb 9eo»eraber ab, boch. bleiben aua) üiele bi$ ?um grüf)=

jafjre grün an ben Sweigen fangen.

©ie SSlÜtyt crfd>cint t>om SKonat 9Kai btö (September auf ben 3roeigfpi£en unb au3 ben

oberen SBinfeln ber 33ldtter, unb bie $u 5 — 10, aud) mehreren, burd) furje, paarige unb feinftad)lige

(Stielten mit bem gleichartig bewaffneten, Warfen *£>auptftiele fd)irmformig »erbunbenen 33tumen ftnb

gitternd), ©er unterftdnbige unb bteibenbe, einblättrige, gelbgrüne, filzige &eld) in 5 flad) gefpreijte

ober jurücfgefdjlagene, faji breiecüge, langgefpi|te, brüfenlofe, f)of)le 2Cbfd)nitte gehalten; bie rofenartige

Ärone au£ 5 t)erfef)rt=runblid) = eiförmigen, oben juweilen auögcnagten, weißen ober rotf)lid)ett, runslig=

I)ot)len 23ldttd)en gebilbet; unb bie t>on 20, aud) mehreren, auf bem Äetcfyranbe befefttgten, mit boppel-

ten gelblichen 93cuteln t>erfel)enen, langen, weisen ©taubfdben umgebenen fielen fabenformigen, oben

geseilten, blapgrünen ©riffel am ©runbe beö allgemeinen 33efrud)tung$bobcnS, jeber mit einem befon*

beren eirunblid)en grünen §rud)tfnoten t)erwad)fen.

5)ie $Xüü)t UUt) ber ©amen. £>ie grud)t ober Brombeere bilbet ftd) auf gleid)e SBeife au§,

unb i^ aud) in allen fynn einjetnen Steilen eben fo gepaltet, wie bie t)orf)in betriebene Himbeere,

. t)on ber fte ftd) nur burd) bie anfangs grüne, fpdterljin aber gtdnjenb fd)warje, oft von bldulidjem

^erbpbuft überzogene garbe unb weinfduerlic^en ©ef^ma«S unterfd)eibet. (Sie reifet t>om 2(ugup bis

Öctober, je nad)bem bie 23lütl>e früher ober fpdter erfdjeint, unb bie ^efrudjtungöwerfjeuge (©riffel

unb (Staubfdben) bleiben Dertrocfnet ft|cn.

SSatktattn. 2Cud) biefer 93rombeerflrau(^ erleibet na^ 3Jerfd>tebenl)eit feinet anfälligen ©tanb*

orteö, unb gan$ befonber§ burd) bie ©arten = ßultur , mancherlei SSerdnberungen an Sldttern, Sßlütfjen

unb §rüd)ten5 benn man ftnbet ifjn:

a. mit fpt|lappig4iefeingefd)nittenen ober jerriffenen Glattem, weld)e Abart SBBill*

benow (f. b. »erL SBaum äuc^t, 2te Auflage, pag. 416.) unb Rubere unter bem
tarnen Rubus laciniatus wol)l mit. Unrecht für tfdnbig erlldrt f)aben;

b. mit n>eip= unb getbgefd)ecften 5ßldttern^
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c mit gefüllte* SBlüt&e, wobei äugteid) bie «Stengel bunfetoiolett ober rott), bie

SBtäfter aber auf ber unteren gläd)c bid)t meipfifög erfd)einen, unb
<1. mit irctfer §rud)t.

S3efäaffet%tt t>e6 ^.0l5eö. Sie weite SRartr6$re gelbbraunlid), ba§ eigentliche .ftolj fein=lang=
fafertg unb

äabe, auf bem @d;ni« »elf.

£etmatf>U$er unb eigentümlicher (Stattbork
3(1 in ganj £>eutfd>tanb ein fefjr bekannter Straud», unb wd# nid>t nur burd) ganj

Europa bis
5um 61ü> ®rabe nirbL »reite, fonbern aud) in Sibirien, unb (nad) ©ronoo) felbflw -Strgtnten, in lid)ten Salbungen, fo raie in £eclen unb an ©räben überall, unb am »orjüglidjflen

auf frtfebem, fd)»arjen, loderen JBoben.

Fortpflanzung*
£ie gefd>iel>et burd) TCudftreuund bc§ (Samens im gfeftpfa^te, wie bei ber£imbeere, weiter

aud) btc junge ^flange bei $tem @rfd>einen auS ber (Srbe gang dl;nlid) \k\)t
h leidster inbep burd) SBur*

^etfproffen unb Ableger.

Älter ber SSollfommenfmt unb mögliche SebenSbauer*

^

<3obalb bie 2jdl;rigen Manien grüd)tc getragen l;abcn, tferben fte ab, unb neue £d)6ßtinge treten

an tyre (Stelle; n>eöf>atb eS fd^wer i% über baS waljre TtlUt biefeS ©ewdd>feS tfuSfunft §u geben,

*

£)ie bieten, Reibung xxnb $aut »erle^enben (Stacheln, womit biefer (Strauß bewaffnet ift ftnb wofjl

£auptfdd)lid> Urfadje, baß er nid)t Ijduftgcr in unfern ©arten angebauet wirb, ba bk grü d)te faffc

gleichen 9ht|ett, wie bie beS »orbefdjriebcnen, fo beliebten #imbeeifraud)S gewahren 3 fte werben rol), mit

unb o&ne Sucher, axxä) woljl in SKild) ober min unb auf £ud;en gegeffen, unb ftnb, auf jcbe Söeife auf-

bereitet, eben fo wot;lfd)metfenb, als gefunb. £)eS auSge?od)ten unb mit Gaffer *>ermifd)tcn ober §u ©elce

»erbteften, rotten (SafteS bebient man ftd) als 2Cvgnet in fingen, faulid)tcn äranfReiten, unb rol) $ur

gdrbung weißer SBeine, 5. SB. in ber 9>rot>ence; fo wie ftd> benn aud) nid)t nur an eigner, fef)r ange=

neunter min unb 25rantewein, fonbern ein fel>r ftdrCet ©fft'g barauS bereiten lä$t, weiset (entere nad)

ber 23cf)auptung beS tterbienftoollen £anbbrof!en t>. 3ttünd)l;aufen (f. b. £auSoatcr, 3. £l;eil, ©. 476.)
'

yon gan§ befonberer ©üte gewonnen wirb, wenn man bk unreifen beeren trocknet unb gu 5)uloer $er-

ftampft, mit £öein übergießt. £)ie auS bem geringen $olge in ©ruben gebrannten ÄoI;Icn (äffen ftd>

§u <Sd)ießputoer üerwenben; baS Zaub, welches ftd; an ben Spanien oft bis ^xxm grül)jal)r grün erhalt,

gereicht bem Sftotljwilb, befonberS ben Sieben, gut willfommencn SÖtnterdfung
,

gtebt mit t>erfd)iebcnen.

Sufd^en mancherlei garben, unb wirb fef>r oft oon bem Sanbmanne auf alte 23eingefd)würe gelegt 5 bk

abgelochten garten 3w ei gfp igen liefern ein ImlfameS ©urgelwaffcr gegen innere $alSgefd)wulfr; baS

gange ®ewdd)S enthält aber ©erbeftoff unb ifl eine gute @d;u^wel)r ber jungen ^aafen unb 9^eb=

l)ül)ner gegen ben Sftaubsogel; auS ben 23 lütten ^olen bie 23tenen unb fummeln 9^al;rung.

^orflwirt^fc^aftlic^e SluaUftcatiom

£)bwol)l ftc^ gwar nid)t tdugnen laßt, bap in wilbretdjen SBalbungen mand)eS junge <&tämmd)en

bem &ü)u%e beS 23rombeerf!raud)S fein £)afcpn t)erbanlt5 fo ifl biefeS ©ewdd)S boc^ im allgemeinen, unb

befonberS auf jungen ©djldgen, bem ^olganbau me^r gum &d)abm als 9^u^en, )x>e^atb eS, $u ber

klaffe ber SBalb-Unftdutet geborig, oon bem forfllicben £8annflud)e aud) nid)t befreiet werben

fann

ST
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» ei

X» b«»tfa*H*ec getnb geigt ftcf> bic Staupe bee 2Cf>or« = Ghtle (Phalaena Noctua trapezina

üitrn.), unb bev <2><&le&en*SRotte (Tinea pruniella Sinn.), fo wie ber Sangenfdfer (Forficula auri-

cularia 2imt-)-

N? 1. ©n 23(utf)ett5wetg$

2. ein ©taubgefdp, tfarf »ergrofert;

3. ber weibliche <8efrucJ)tung§boben, mit ben gruc^noten unb ©riffeln in natürlicher ©röpe;

4. Uö Will, ftarf vergrößert;

5. ein Sroeig mit reifen $rud)ten3

6. ein ein§elneS 33eertf)en, im £luerburcf)fcf)nitt;

7. ein ©amenforn, »ergroßertj

8. ber Mä) mit \>tn »ertroefneten (Staubgefäßen unb 'om erhabenen weiblichen »efnu&twigfc

boben, von welchem bie reife §rucf)t abgeseift ift, in natürlicher ©roße.

»

5>

))

»

»

»

»

108.

RUBUS NEMOROSUS.
ttt

SEttfel XCIV.

ungemeine Mtnnzäfytn ber Tttt

2)ie S3ldtter fielen abn>ed)felnb unb ju 3 5 gefingert, an einem, mit faft geraben Stapeln

befc£ten, runblid)en $auptfttele; bie einzelnen Blatteten eirunb, am JRanbe fd)arf unb

boppelt gefdgt, auf beiben Seiten sottig, ba§ <Spi£btatt lang*, bie übrigen Statteten

ganj lur^ ober ungeftielt.

tt o n v> m t e*

RUBUS NEMOROSUS. illb. 33erl. 93aum$ud)t II. p. 411. N" 9

33ed)tfein IV. p. 788. N? 27.

©uimpel unb <£>at)ne p. 133.

$Prottttt$ial*§Rametu

Söalb* Himbeere, unb bie meijten, ober alle bem t>orl)ergel)enben ©trauere beigelegten Benennungen.

SCbbilbungetu

©uimpet unb $aynt T. 101.

SBef f*
©eftaft

entfpringenb, 4— 6 guß i)cä), V2— 5
/* Soll unten tfarf unb runb, an Saunen, #ec!en unb ©ebüfd)en
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^tnaufranfenb, im grcien niebertiegenb unb nur feto gu einem 2— 4 gup l;ol;en, flaßbogig »e*
^angenben, dftigen S3ufd> crn>ad>fenb

5 auf frtfdjem S3oben, »on ©raS ober 9Koo$ feud)t gehalten, be=

Nitren ftd) bte mebergejlretften (Stengel unb treiben neue Sproffen. Die altere ettnbe rotbraun
unb mit gletßgefdrbten, feinen, nur am ©runbc ctmaö breitgebrücften, geraten Staßeln befefet; bk jün=
Qern triebe grün ober rotl)tid), jwifßen ben Stacheln bid)t borftenljaarig.

£>ie 2Ceffce über ©eitenjtoetae flehen abwedjfelnb, wenig gebrdngt unb fperrig.

©te SÖurjeltt laufen y2 — l gup tief unb 5 — 6 gup weit, wobei fte riete 2Cuafd;üflfe

treiben.

S)aÖ fSlatt Die kleinen fegelfbrmigen, pgefpi^ten unb Ruppigen, weißhaarigen, xbfyiifyaxh

neu ßnoöpen entwickeln fiel) gwtfßen bm am ©runbe beS 23lattf!ieleö beftnblißen tinien = lanaettfor=

migen ^cbenbldttßen, unb im 2Cpril brechen bk, an ben jungen fruchtbaren 3weigen $u 3, an ben al=

teren Stengeln §u 5 gefingerten, wed)felj!dnbigen, fommergrünen Blatter Ijeröor. Der gemeinfd)aft=

Itße #auptftiel 2— 3 Soll lang, runb unb bifyt btfyaart, oben gerinnelt; bk einzelnen $$lättd)m, von

wetzen ba$ gropere <£${%Uatt giemlid) langgefüelt, bie übrigen Heineren aber fatf ftietloS ftnb, 1%
3 Soll lang, unb %— 2y4 3oll breit, ottat, oben fßarf jugefpi^t, am *Ranbe einfad) unb boppett fdjarf

gefdgt, auf ber SDberftdße grasgrün, unterwarf etwas matter, mit erhabenen kippen unb 2lbcrn, auf

beiben <3eiUn §ottig bef>aart
3

tl)r Abfall erfolgt bei eintretenbem groft, im Sttonat £ctobcr unb ^o=
»ember, feljr oft aber aud) erft im ^caßwintcr unb grißjafjr, wo fte burd) bie auffßw eilenben £no§=

pen ber folgenben Blatter »erbrdngt werben.

SDte 33lütf)e, welche Dom Sftonat 9ftai btö tfuguft als einfache, aufgerichtete, 5 unb mel)r=blu=

mige Traube auf ben oberen 3weigfpi|en unb in ben 2Cd)feln ber SMdttcr erfßeint, ift jwitterltd).

Der ^auptftiel, wk aud) bk einzelnen 23lumenjlield)en, gerabjtaßlid), vocid)btfyaatt unb brüftg^ ber $eld)

unterftdnbig, bleibenb, einblättrig unb 5fpattig, bie l)ol)ten, flad) auögefprei^tcn 3Tbfd)nittc ei = lanjettfbr^

mig, langgefpi^t, brüftg unb grün 5 bk rofenformige $rone 5bldttrig, bk Blatter fßwad) auSgel;6l)lt,

eirunblid), gan^ranbig, aud) wol)l auSgenagt, unb t)on mattrotljer ober weiper garbe; bk mit boppelten

gelblid)cn deuteln serfeljencn, aufgerid)teten, langen, weipen (Staubfdben $u 20 unb mehreren auf bm
«ftelßranbc angeheftet, unb bk in iljrer Glitte gufammcngcbrdngten Dielen fabenförmigen, oben geseilten

rotl;lid)en ©riffel auf bm £Befrud)tung£boben jeber in einem befonbern eirunblißen, grünen grud)tfno=

ten enbigenb.

35te föxufyt Itttb bei
4 ©amen, (Srftere eine, ber Dorl)inbefd)riebenen litt gan§ dl;nlid)e, gu-

fammengefegte, fßwarje ober btaubebuftete, rotl;faftige 23eere, weldje im tfuguft unb ©eptem^

ber reift, unb in jcbem ber einzelnen flehten 33eerd)en dn eirunbeö, gelblid)e§, partes ©amenforn

enthalt.

SSaxktättn. Der 5>rofeffor $ay>nz gu Berlin, bem wir eine fel)r genaue Unterfud)ung ber gu

ber ©attung Rubus gel)6renben ©lieber »erbanfen, I;at in feinen for(!botanifd)cn Reffen, pag. 135, un=

ter bem tarnen Rubus corylifolius eine befonbere %xt befd;rieben, unb auf Safel 102 aba,cbilbä
f

be-

ren Stengel gcfurd)t unb geftacbelt, tdk bzi ber l)ol)en ^Brombeere (R. fruticosus), bie Blatter aber auf

beibm ©etten $otttg behaart ftnb, wie bei biefer Söalb=§Brombeere (R. uemorosus); ber SBerfaffer biefeö

SBerfS enthalt ftd) jebotf) für je^t eine§ weitern Urteils über bie (Staubig ^ ober Un(!dnbig!eit biefer,

fo wk aller übrigen, l)ier nid)t betriebenen unb abgebilbeten SCrten, weiße in unferem mittleren unb

norbtißen Deutfd)lanb »orlommen follen.

§Sef(^affen|)eit t)e6 ^Oljea. ^>k fd)wad)e ^oljlage, weiße ftß x\m ber gelbbrdunlißen Math

ro^re biibä, fein4angfaferig, gdJ>e unb weip.

#eimatf)licf)et: unb eigent^ümltc^er ^tanbort

ginbet ftd) überall, wo bie Dorbefßriebene unb folgenbe %vi worfommt, unb liebt einen ctvoa$ feud;--

ten, (oefern ^Boben.
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$ortpf*att&ung

•Diefe wirb fo»o$l burd) ben im gtubja^te auSgeftreueten , (eid)t bebecften «Samen, als aud),

iwar »orsugtid), bura) 2Cu 6 bebung ber SBur je ifpr offen unb gtnfenfen ber einjährigen, nid)t

Mtyenben Stengel bewirft; bie junge ^flanje feimt gewöfmlid) erft im jweiten Saljre mit 2 «einen, ei=

runblid)en, grönen (Samentappen.

2Ctter ber SSollfornmen^eit unb mögliche SebenSbauer.

£)ie Stengel warfen 2 Saf)re, wie inbeß bei aßen übrigen Rubus-tfrten, fo läßt ftcf) aud) bei bie*

fer über bie mögliche SebenSbauer be$ SBurselftocfö nichts (SewiffeS bestimmen.

01 u | e tu

Äommt bem ber fyofjen ^Brombeere ganj gleid).

wie aud)

^einbe «nb ÄranffKtten,
|at jte ebenfalls mit jener gemein.

©rfldrung ber Ä&Wlbung*
N°. 1. @in blüfjenber Sweig;

» 2. ein ftarf vergrößertes Staubgefäß;

» 3. ein be$gleid)en vergrößertet spijliH;

» 4. ber weibliche S3efrud)tung3boben mit ben Stempeln in natürlicher ©roße;

» 5. ber Äeld) mit bem fegeiförmigen weiblichen 93efrud)tungöboben, von welchem bie reife

ftxufyt abgejlreift tji, ebenfalls in natürlicher ©roße;

» 6. ein Sweig mit reifen Seeren,

» 7. ein cinjelne^ S3eerd)en burd)gefd)nitten;

» 8, ein vergrößertet Samenforn.

109.

RUBUS CAESIUS
ttl

Xaftl xcv.

2>ie hattet fteben »ed)fetoeis, unb ftnb meiftenS au6 3 o»aien, lang unb feijarf gelten, am
3tanbe fd)arf einfatf) ober boW elt gefägten, obctwdrtS bunfetgrönen unb faft W;(en,
unten {^--grasgrünen unb mtfr ober weniger weid)baartgen 2}tättd)en gefingert 3«=

fammengefe|t, »on melden nur iaz gr6fere ©pi&Watt geftielt, bie <SeitenM4tter aber

fttettos ftnb; ber gemetnfcfjaftltAe Stattjtiel (ang unb ftadjelig-
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x> n o n t> m i e.

RUBUS CAESIUS. SBHtb. Sinn. II. 2. p. 1084. N° 12.

S3ot:Bi)aufcn II. p. 1443. N° 527.

urgSborf II. 1. p. 261. N? 87.

ed)fiein IV. p. 789. Hl 28.
~

£>ü *Roi unb Spott II. p. 597. N°. 2.

£artig Vi. 1. p. 195. N°. 3.

©uimpel unb #apne p. 131.

granj. Le Ronce des ciiamps ou des haies. — gngt. The dwarf Bramble.

§>rot>ittgial s ^amett.
TOer=£rombeerflraud), Verbrämen ober M'erbremen, Mer=, 23ram= unb Brombeere, 23ocfS=, SBran«,

£auben=, £rauben=, gud)S=, £ra|= unb ^ra^elbeerc, SBotfß» unb tteferbeerenftraud), blaue Brombeere, blaue

23ram=, 23ran=, £ra|=, aud) £ra£ebeere, tned)enbc 23rom= unb £imbecre.

2CfcbÜbungen+

lacfwetl T. 45. ferner 2Cbbitb. 5!on. $fl. T. 469. Sdettter unb tfbcl T. 87. ©uim=
pel unb «gxtpne T. 100.

SSefonbere §Befcf)reibung*

£>er ©d)aft Ober ©tenget. ÜRe&r&i&Hg auS einem gemeinfd)aftlid)en 2Bur§elftoc£e entfpringenb,

ftaubenartig, 4 — 5 guß l)od), y3
— y2 Soll unten ftarf unb runb, an Reifen unb anbevn na!;en

©egenftdnben I;inaufran£enb, ober burd) ©raS unb (betreibe in ben r-crfd)iebenartigffen Söinbungen flad)

übet* ben 23oben fortwud)ernb unb allentl)alben Gurgel fdjlagenb. £)ie SRinbe bei: zweijährigen @ten=

gel, bem Sonnenlichte auSgefe^t rotbraun, an fdjatttgen feuchten £>rten bagegen grün, wie bie jüngere,

übrigens, jene wie biefe, mit fielen SBorften unb fd)rdg = rücfwdrtS ftcfyenbeti furjen, geraben unb f«cf>arf-

fpi|?igen, ablösbaren feinen (Stacheln *>on ber garbe bcS (Stengels, befe^t.

2)te 2£efle Ober Steige ftel)en abwed)felnb unb fperrig.

SDte Söurjellt bringen auf locferem 23oben nid)t feiten über 1 guß tief ein, unb jrreid)en, auf ber

£berfldd;e eine Ungal)l junger troffen treibenb, weit »erzeigt umfjer.

£>a6 SStatt 2)ie §wifd)en ben Iinien4an^ttf6rmigen, fein btyaatUn 9ltbenUätt&>tn in ber obern

2Cd)fel beS SBlattftieleS l)en>ortreibenben, wcd)felffdnbigen fleinen ßnoSpen fegcltg, ^ugefpt^t, laum merf=

lid) gefdjuppt unb rotl)lid)grün, auf ber <&pi& weid)f)aarig. -Die abwed)felnb frel)enben fommergrü^

nen Blatter, beren ttuSbrud) im 2Cpril erfolgt, 3ftngerig, ober auS 3 einzelnen, gefingert ftci)enben

231dttd)en gufammengefe|t, feltener cinfad); ber S31att(tiel an ben gefingerten flattern 2— 3% Sott lang,

an ben einfachen Glattem furj, oben gerinnelt, weid) beipaart unb femffad)lig ; bk gingerbldttd)en , »on

welchen nur baS groperc (2>pi£blatt gefiielt ift, faft leberartig bic£ unb fefr, 2— 3V2 3ott lang, 1%

2y4 3oU breit, eiförmig, langgefpi^t, am *Ranbe fdjarf boppelt gefdgt, ober fdge$dl)mg, bie beiben un*

teren Blatter an ber nad) außen gelehrten, etwas breiteren <&e\U auperbem mit einem abf!el)enben U^

pen »erfe&cn, oberhalb bunfelgrün unb burd) vertieft liegenbe, behaarte tfbern etwas runzlig, unten blau*

lid) hellgrün, ergaben gerippt unb geabert, bk Sttittelrippe feinftac^elig unb, wie mel;r ober weniger bk

ganje gldd)e, mit furjen, weichen paaren befleibet
5
bk ftd) an bem ^lüti)enjriele mitunter finbenben

einfachen Blatter gan§, ober in 3, fperrig^abfteljenbe, blattdl)nlid)e Zaw* 9^eilt, übrigens ^on gleicher

£efd)affenf)eit, wk bk »orbefd)riebenen gingerbldtter. StonWroty gefärbt, werben fte meijtenS im <&$&U

^erbji burd) ben groft abgeworfen.

SDte SÖIfit^e ift Ritter lid), unb erfdjeint im Sunt unb Suli an ben dnbm ber Sweige in

88
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aufgerichteten, 5 ober mef>rblumigen @d>irmtrauben, auü) wo^t etnjetn ober gepaart, in ben atyfeto ber

SBtdtter. £)er @d)irmftiel, fo wie bie befonberen 33fumenftield)en weid)bcf)aart, flächig unb grün, bic

SBtumen felbjl rofenartig; ber unterftdnbige unb bteibenbe, einblättrige £eld) in 5 ausgepreiste , eirunbe,

langgefpi^tc, dußerlid) weißbefjaarte unb borftenbrüftge, grüne ober rotl)lid)e, mwenbig weißftläige 2Cb*

fd>nitfe gefpalten; bie Ärone auS 5 Derart = eiförmigen, oben auSgefdmittenen, bldulid) keifen, feltener

rötl)lid)en, etwas t)of)len unb runjltd^en »tattern gufammengefc&tj viele, mit geseilten, runben, weißgetben

33euteln verfel)ene, aufgerichtete weiße ©taubfdben ftnb bem Mfyc eingefügt; bie Dielen, auf bem SSe*

frud)tungSboben bid>t gufammengebrdngten, unb jeber mit einem befonberen eiförmigen, glatten, grünen

Srud)tlnoten vcrwad)fenen, weißgrünen ©riffel fo lang ober langer aU bie ©taubfdben, bie Sftarbe runblid).

SDie grutyt Uttb t)er ©amen. SDte blaubebufteten ,
fd>warjen Seeren, von df)nlid)er ©eftatt

unb Sefd)affenl)eit, afö bie beö vorhin betriebenen £of)en S3rombeerftraud)$, reifen im 2Cugujl

unb September.

33ef$Ctffen|)eit be§ $Qtft$, wie bei ben übrigen 33rombeeren= Arten.
\

#eimat|)licf)er unb eigentümlicher ©tanbort

2Sdc£)jl burd) ganj Seutfd)lanb unb ßuropa in Södlbern unb gelbern unb auf allerlei Sor-

ben, am tiebjlen aber auf ialleinigem ober mit 2ef)m vermengtem, fetten 2Cc? erboben, jur^tage unb

3um Serbruß beS SanbmannS; woljer benn aud) bie Benennung Zd erbrombeere ifjren Urfprung t>at.

ortyftanjtmg, 2Clter ber SSoKfommenl^ett, 5^u|ett u* f+ tt>+

hierüber tjl ba$ SWttytge bei 2Cbf)anblung ber vorf)ergel;enben betten 3Crten gefagt; bemerft muß

inbeß nod) werben: ba$ biefe 2Ccferbrombeere ftd> wegen ber tiefer unb weiter ftreid)enben Söurjetn jur

Anpflanzung in ©arten burd)au£ nid)t eignet, unb baß man ftd> fyxa\ ate> einer ber drgften 2Su Ver-

pflanzen, im Salbe wie auf bem gelbe, fo wie überall, wo fte fd)dblid) werben fann, burd) tiefet

3(uSf)acfen unb Umpflügen, wobei nötfngen $attö bie auSgeriffenen 9tanfen unb SBurjeln, in Raufen ju-

fammengetragen, verbrannt werben, moglid)ft bei Seiten gu erwehren fud)en mu$.

f

N°. 1. @in blüfjenber Sweig;

2. ein Sweig mit reifer $rud)t$

)) 3. ein einzelnes 83eerd)en burd)gefd)nitten, in natürlicher ©roße;

» 4. ein ©amenforn, vergrößert.

xlvii. salix. sssetbe *

LINN. GEN. ed. VI. N? 1098.

ßlaffe XXII. DIOECIA. £)rbnung II. DIANDRIA.

£>ie mdttn«C^C aS(ume. ©n meiftenä aufgerichtetes, ct)tinberformigeS St&^tn ; bet uneigentUc^e

Äd4> eine «eine, längliche, einbtumige «Schuppe, unter weiter ft'cf) 2, feiten 1, 3, 5

ober mebrae «Staubgefäße unb eine, biefe unterftu|enbe, «eine itK%nf6rroige, einfache

ober boppelte £ontgbrüfe beftnben; bie Ärone febit.

') SSee biefer, an ©toff 8u ^fotfcfmngen no* immer fo «i^altigen W«n 8ett=©a«ung butcf, 9Canb(i«e ^cufung unb '

aJer8teu6unfl
b« m ben melen 58efcf,ceibun9en angejeigten WlntmaW, mlty if,ee ja^leeicfjen gamitiengliebec «atafteci.
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S>W tWt&tt$e »fame. @in gleifoejialtettS unb gekupptes flauen; jebe, bie ©fette beS £e(d)S

»erfretenbt, ftonentofe, einbtumige Stoppe einen eif6rmigen grud)«noten mit furjem,

getbeilten @riffe( unb äTOeifpaltigen Farben entfjattenb. Sie 3ru$t eine cirunblid)--

?>friemenf6rmige, einfache, ämeiHappige Äapfet mit »ielcn fepr «einen, molligen
Samen.

A. mit Qlatttn, ae$d#nfen Glattem

HO.
*

SALIX TRI AND RA.

m t b

XaUt xcvi.

ungemeine Äettttsetcfjett ber 2Ctt
^)te §Stdtter »e^felftänbta,, lanzettförmig, unten abgerunbet, oben augefpt&t,. auf betben glasen

fa&t, ber SRanb gefaßt, am ©runbe beS wenig bruftgen 23tattftieB meijrenS mit ^wei

deinen, nierenformiejen, unregelmäßig gefaxten 'Kftztbtättfym befefct

9 n o n t) m t e*

SALIX TR1ANDRA. SBülb. Sinn. IV. 2. p. 654. N? 3.

33orff)aufen I. p. 577. N°. 70.

23ed)ftein IV. p. 613. N°. 38.

-Du fRot unb 9>ott. III. p. 3. N (

: 1.

©utmpel unb ^apne p. 219.

ftren fotfen, nur einige ^ufmerBfamfeit wibmet, unb gerbet bie, fep eS burd) 93crfdf>tebenf)ett beS <StanborteS (33oben

unb ßlima u. f. w.), ober jufaUtge (unnatürlidje?) ©efd)led)tSüermifd)ung oerfduebener 2(rten (SSafkrberjeugung) ent«

ftanbenen mannigfaltigen 2(bj?ufungen ft'nbet, wonach bie einzelnen ©lieber unter ft'd) in nähere ober entferntere 33er*

btnbung treten, wirb aud) gewiß bie (Schwierigkeit einer natürlichen faltbaren Trennung ber ©tammarten üon fcen

23artetdten nicfyt »ernennen, unb ft'd) üerfudjt füllen, entmeber bem fd^on »orbanbenen ^>ecre ftdnbig erklärter #rfen

abermals neue ©pecieS jujufiityren, woburd) ft'd) fcfyon fo 9)?and)er einen unterblieben Manien erworben fyat, ober ahn

baffelbe tf)eilweiS aufjulofen unb bafür ein neues SReferüe - G>orpS üon Varietäten $u bilben. £)er um bk S5otani! fe^tr

üerbiente $)rofeffor fyaytit in SSerlin fyat (f. bie in ber $ttttnerfd)en SBuct^anbUtng bafelbjl im 3>af)re 1822 erfdn'enene

benbrologifcfye $lora) in ber Umgebung feines 3BoIj)norteS 60 üerfdu'ebene, fogenannte ffdnbige Reiben -litttn

aufgefunben, bie mefyrentfyeilS unferem Daterldnbiftfjen beutfcfyen 33oben entfproffen fmb, unb üon benen fcfyon früher

5BUlbenow 59 betrieben fyat, ungeachtet % erß nadj Stnnee'S fetten entbeeft würbe, dufert inbeü (pag. III. ber

Sßorrebe jenes SöerfeS) §ugteid) mit Dieter SöaljrtyeitSliebe: wie es fcf>c jweifel&aft fe», ob alle biefe 2(rten mit 9?erf)t

für ffdnbig angefprocfyen werben tonnten. £>em gorfhnann, wie bem £)efonomen unb Sreunbc ber einfachen Sfcatur'

feinn nun im ©runbe weniger baran liegen, eine tfyeure ©atferie fdmmtlicfyer, jum 3!()etl wobt mit Unrecht für jldnbig

erfldrter etntyeimifdjer Sßeibenarten , als oielmefyr unter biefen nur eine 2fuSwat)l folget ju erhalten, beren Legitimität

\id) burdb ba$ auf natürlichem 5ßege verbreitete Sßorfyanbenfepn beS beiberfeitigen (mdnnlicben unb weiblichen) gfeid)=

artigen ©efd)led)tS erwiefen t)at, unb fo ift benn aud) ritcffic^tlid) beffen, nic^t aber um gegen eingewurzelte 33orurt^)eile

unb Meinungen anjufdmpfen, wo§u bie güljrung Dolljldnbigerer SSeweife notl)ig würbe, wie fte bk gegenwärtige frit

liefern fann, in biefem Söerfe bie oon ben meifren ^öotanifern angenommene 3af)l berfelben Ufyx bebeutenb rebucirt,

in ber Hoffnung, baburd) gerabe feinen Vorwurf üerbient §u fyabm.
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SALIX AMYGDALINA. S3urg$borf II. 1. p. 163. N°. 26.

£artig VI. 1. p. 122. N°. 4.

grätig. Le Säule a feuilles d'Amandier. ©ngl. The Smooth Willow.

^retfdbtgc SSeibe, 3>ftrfcfc, 9>ftrftd>^ 9ttanbef=, 23ufcl)=, 23ntd)=, (Srb*, $fa^, ßorb*, $fal)l=, (Schlief*,

<Sd)dl*, «^dger*, $aar* unb SßSafferweibe.

2(fef>Ubunc$etn

ferner 2Cbbilb. ofon. $fl. T. 388. IRetttcr unb 2Cbet T. 26. ©uimpel unb £at>ne T. 159

efonbere Beitreibung*
£>er ©$aft. 2Sud)§ aufregt, jtraud) = unb baumartig, 6— 10 guß l)orf), % — 1% S«P

unten jlarf unb runb; mit Gänfcbluß bei* fegelig = abge|tumpf£cn ober runblicf)=bufcl)igen Ärone bfc gange

#6l)e beö (Strauß ober 23aum§ 15
—

"20 unb mehrere guß. ^Dte alte SRtnbe afd)grau, mel)r ober

weniger in (Streifen ber Sdnge nad) aufgefprungen unb abfcfydlenb, bie jüngere rotf)= ober gelbbrdunlid)

unb glatt, bk ber jung(ren triebe grau= ober graögtün, auf ber (Sonnenfeite oliüenfarben.

£)te 3(efie Uttt) ©ettettjwetge, t>on gejtrecftem 2Öucf)fe, jteben fpiratf6rmig=abwed)fclnb unb wenig

angefd)lojfen 5 an jungen (Stammen fel)r biegfam, nimmt biefe @igenfd)aft mit bem ^>6^eren tflter

be3 (Stammes allmdl)lig ab unb verliert ftd) gule§t gang, fo ba$ fte mit gleicher Mfytiafät mie bk

Sweige ber 33 ru cfyw ei be in ben ©elenfen abfpringen unb brechen.

®ie Söurjdtt (treiben %— iy4 guß tief unb 3 — 4 guß weit, wobei bk flad)laufenben gern

2Cu§fd)üfTe treiben.

'

Sa3 SBIatt £ie fpiralförmig = abwecl)felnb, gcbrdngt unb angefcfylojfen #el)enben ÄnoSpen ein-

blättrig, kegelförmig, unten ctvoa$ breit gebrücft, fcfyarffantig unb brdunlicfygelb, oben gugefpigt, gtdngenb=

rotbraun unb glatt, tf>re inneren (Schuppen wetßwollig. £)ie (Snbe 2Cpril ober anfangs ®lai in glei-

d)er £>rbnungSfolge l)ctt)orbrecl)enben, anliegenbcn, fommergrünen Blatter 3— 5 Soll lang, %—

1

Soll breit, langettformig, unten ftumpf abgerunbet, oben gugcfpi|t, am SRanbc regelmäßig, fein unb bru=

Pö 9ef<*Ö*/ auf ocr Öbcrfldd)c gldngenb bunMgrün, bie 9Jcittelrippe geller, unterhalb mattgrün, mit er=

Ijabener gelblicher 9ttittelrippe, unb fef)r regelmäßig *>on biefer auSlaufenben, aber nur gur ^dlfte er^a=

benen (Seitenabern, beiberfeitS glatt, giemlicf) fejt unb öon fcljr bitterem ©efdmtatfj ber y4
—

lange, oben fdjwad) gerinnelte unb mit eingelnen Prüfen befegte SBlattftiet am ©runbe uon gwei aufge*

fläppten, nicrenformigen, unregelmäßig gegasten 2£fterbldttd)en unterftügt. »£od;= ober grüngelb gefärbt

fallen fte (Snbe £>ctoberS ab.

3)fe Sßtütyt erfcfyeint mit bem 2Cu$brud) ber Blatter im tfprü ober 5K ai, unb gwar in ber 9k-

gel getrennt^gefd)lcd)tig (männliche unb weibliche auf oerfdjiebencn (Stammen), at§ aufred)t(!el)enbe,

geftielte, am (Stiele mit 4 fdmtatcn S3ldttd)en befegte, % — 1V2 Sott lange, bünnc, walgenformtge, gie=

gelbacfyartig flein unb bid)tgefd)upptc, trietblumige £d£d)cn, in beren eingelnen S3lumen bk ^rone fetylt,

ber ^eld) aber burd) an ldnglic^ = ot>ale§, grüneö, am (Saume graubef>aartee> (Sd)üppc^en vertreten wirb,

V2 Soll

welcl)eö bd ber männlichen S3lume 3, am ©runbe, t)on kleinen boppetten ^)onigbel)dltniffen unterftü^te,

oben mit runblid)en, geseilten gelben Sßeuteln t>erfel)ene, lang l)croorragenbe weifje <Btaubfäben, bei ber

weiblichen bagegen einen gezielten, ei=langettf6rmigen
,
grünen, brdunlid)-gefpi£ten gruc^tfnoten mit gang

furgem (eigentlich wo|)l fel)lenbcn), rücfwdrtS gebogen =gweifpaltigen, gelblichen ©riffel unb geseilten

Farben bebest, ßuwcilen ftnbet man 33lütl)enfd(3d)en, t>k oben männliche, unten weibliche Blumen ent-

halten, unb 3wttter?d|d)en genannt werben fonnten.

S)ie gtu$t unt) ber <&amin. ßrjtere ein au& fielen gezielten, Idngltcl)^ eiförmigen, langge*

fpi^ten, gweiflappigen, einfdd)rigen unb Dielfamigen Aap fein (ben früheren grud)tfnoten) gebilbete^, trau*
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benartigeS, graugrünes ßd|d)en, welches »on @nbe Sunt btS 9UU Suli reift, wo bann bie äapfeln
»on ber oberen ®pi|e aus aufbringen, unb ber fel;r ftetne fd>wdr$tid)e, weipwollige tarnen »om Söinbe
weit fortgetrieben wirb.

Varietäten. £>b bie »on anbern SBotanifern betriebene S^anb elbdttrt ac SSeibe, fo roie

bte 23anb = unb £oppcfd)e SSeibe (Salix amygdalina. S. undulata et Hoppeana), mel)r alö blope
Abarten ber breimdnnigen gftibe ftnb, möge ba^in gejtellt bleiben; bod) fd;eint ü;re große 3Ce$n!i#ett
mit biefer §u fotd)er $crmuti)ung wenig ju bered)tigen.

S3efd;affenf)eit beS ^oIje8. ßur^faferig, fd)wammig, meid), tcid)t unb bruchig, auf bem ®ä)tiitt

»etf, im £em gelb ober brduntid).

*

#efmat$lfd&et unb etgentlntmticfKr (Stattbork

23cwol)nt in Europa unb <Bibhi en bie freien fanbigen Ufer ber gtöffe unb 23dd)e, Hebt mithin

einen leisten, feuchten ©runb, unb tfirbt auf fefrem £l;on ober troefenem S5oben ab.

i

®efd)iel)t burd) natürliche unb fün|Kid)e 2CuSfaat auf wunbgemad)tem S3oben, wonach bk
junge ^flange innerhalb 4 2Sod)en mit 2 Keinen, finienformigen, grünen (3amenbtdttd)en aufgebt;

au6) burd) eingegrabene SBurjeln unb SBurgelauSfpfiffe; am bäuftgften inbep burd) sweijdljrige

teeflinge (Sweigabfd)nitte) »on 6 — 10 Soll Sauge, bk an beiben (Snben fd)rdg unb ftyarf abgc=

ftu&t, anfangs 2f pri t fo tief gcjtccft werben, bap mehrere Srcibaugen unter unb über bk (Erbe fom=

men, ober burd) 4— 6jdl;rige, 6 — 8 §up lange, oben unb unten abgeftufcte ©eräugen (mciftenS

#ejre »on ^opfroeiben), welche man mtte SKdrj galtet, hierauf 14 Sage in$ gfoßwafier pellt, unb bann

in 1 — iy2 gup tief ausgegrabene (nid)t geftampfte) 26d)er bringt, wie bei ben übrigen glup*

SBeiben. (Stecklinge unb ©efcftangen treiben balb eine Sftenge harter (Saug = SBurjeln unb 3weigfd)üffe,

unb an Ufern mel)rreil)ig in 2 — 3 gup Entfernung gefteeft ober gefegt, Bewarfen fte fo in cinan=

ber, bap fte einen faft unburd;bringlid)en, lebenbigen Damm hüben.

2ttter ber äSollfommen^ett unb mögliche SefcenSbauer*

$at in 15— 20 Sauren ityren <£>6l)enwud)S »otfenbet, unb erreicht ein 2ttter r»on 40— 50 3al)=

ren, aud) wol)t nod) barüber, wenn gteid) fte meifrenS fd)on frül;er fernfaul wirb.
*

9£ xx t> e tu

üßicfyt nur, bap man ftd) biefer SBctbe §u lebenben Anlagen, §u gled)t§duncn unb £)ammwürjten

(3weig4£8aafen ober2öellen üon 16— 18, and) mehrere gup 2dnge unb Derfd)iebencr(3tdrfc) bei 23efcftigung

ber Ufer unb Ausfüllung ber SÖaffcrgrdbcn bebknt, fo benu§t man aud) bk fd) taufen 2£ejre unb

3weigfd)üffe gu gapbdnbern, Söieben unb allerlei groben unb feinen %k6)t- Arbeiten, als gifdjreufen,

,ßorten, £rag*, v£)anb= unb ©triefforben u.
f.

w., wobei §u ben feineren, weipen ober gefärbten (Sachen

bk einjährigen @d)üjfe am bejren ftnb, ba$ (Sdjneiben berfetben aber im Augujt, unb bk (Schalung

ber 9linbe, wegen beS fd)nellen AuftrocfnenS, unmittelbar nad) bem Abfdjneiben gefd)el)en mup. £)a§

übrige gu biefer X)orbemer^ten SSerwenbung nid)t taugliche ^)ot§ bient meijlenö §ur Neuerung, obgleich

e§ wenig $i|fraft beft'^t^ nur fetten wirb ba§ jtdrfere (Stamml)olj ju (Sdjaufeln, Kolben unb anberem

teilten £auSgerdtt;e »erarbeitet. Die S^tnbe enthalt ©erbejroff; ba$ Zaub wirb grün unb getroefnet

•oon ^Rinbi)icl), @d)afen unb Siegen gefrejfcn, au$ ben S3tütl;cn l)oten bk dienen ^ontg unb SSafyö,

unb bie feine £aarwotle ber (Samen tdpt ftd) auf gleiche SBeifc benu|en, wie bei ber folgenben

SorbeersSEBeibe.

89
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§orftttnr$f$aftK$e £utaliftcation imb &it be§ #tefce§*

ßommt im SBalbe nid)t l)duftg vor, unb gebort aucf), nttt 2Cu§nal)me tyu$
c

Kribaui$ an SBalbbd*

d)tn, glüffen unb Sttordften, überhaupt nicfyt unter bie bt$ bortigen Anbaues wurbtgen «gjolgarten. S)er

* $opff)ol$betrteb ift am üblichen, unb ber libttitb ber $opf|hngen gefd)iel)t fobann alle 4— 6 ga|)re

im Wlonat Sfldrj.

fötinbt unb Äranf|)ettetu

£)er 233eiben = Surd)t!dfer (Adimonia caprea) unb anbere auf ben übrigen B&tiben ttorfom*

ntenbe Snfecten narren ftrf) *>on ben SMdttern unb 23lütljen, unb an ber Surrfucfyt, $ern* unb 2Beiß=

faule ftirbt ber 23aum im |>6f)ern 2ttter ab, wenn nicfyt ein unpäßlicher (Stanbort ober anbere Urfacfyen

bicfe ÄranfReiten früher herbeiführen 5 ba$ bte au§ (gegangen gezogenen Reiben, befonberö bk Äopf*

reiben, früher als bie au6 bem (Samen gezogenen ber Äemfdule unterworfen ftnb, ift befannt.

©rftärung ber 3f&biibung*

N°. 1. (gm männlicher, unb

5) 2. ein weiblicher 23lütl>en3Weigj

» 3. ein 33ldtteräWeig

;

» 4. eine @^up^c be§ männlichen $d£d)en§ mit ben Staubgefäßen, unb

3> 5. eine folcfye olme (Staubgefäße, um bie »gjomgbrüfe §u fel)en, beibe vergrößert;

» 6. eine weibliche S3lume o^nc $elcf)fcl)uppe, in natürlicher ®röße$

» 7. biefetbe mit ber (Schuppe üerbunben, ftarf vergrößert;

» 8. eine auffpringenbe Samenfapfel, fo wie

» 9. bie einzelnen ©amen in natürlicher ©röße;

» 10. ber festere vergrößert. *

11t

SALIX PENTANDRA.

XaUl xcvii.

r

ungemeine Äenn$eicl)en ber 2Crt

£>ie S5(dtter wecfyfelftdnbig, groß, oval, oben §ugefpi|t, unten abgerunbet, am Sftanbe fein ge-

fdgt, auf beiben gldcfyen ta% ber SBlattjtiet oben mit Brufen befe|t.

9 n n 9 m i e*

SALIX PENTANDRA. SSillb. Sinn. IV. 2. p. 658.

93orf^aufen I. p. 594. N°. 81.

urgSborf II. 1. p. 166. N? 34.

23ed)ftein IV. p. 487. N°. 96.

Du 9toi unb 9>ott. III. p. 14. N° 2.



SALIX. 353
SALIX PENTANDRA. £arti 3 VI. i. p. i26 . N». 9.

©uintpet unb $ax>nt p. 221.
gtranj. L'Osier rouge. — gttgl Tue Sweet- Willow.

«orteerildttrifle SSeibe, SSM», »auwwotten., SMtter«, äSaffer., gfeber«, «Strich, Sfcofc, <2d)aaf=,
Saut-- unb tt>of>tuecf)enbe, aucb witbc gBrfbe, glatte Saafoeibe, £<#«, ^itftcv , Satjter, SBttjler, 3oIflev
unb Sutfter.

SCöfeÜbuttgen.
Äerner TOilb. Mon. $fl. T. 263. Stetttct unb Abel T. 34 ©uimpel unb £a»nc T. 161.

efonbere §Befcf)ret&ung*
£)er ©$aft. 2öud)S aufregt, baumartig, im <Sd)luß unb auf gutem 23obcn 18— 20 guß

lang o&ne 2Cft, 1 — 2 §uß unten pari, gerate unb runb, mit ßinfd)luß ber runblic^^egelformigen Ärone
eine£6l)e »on 30 — 40 guß crreid)enb; freif!cl;enb ober auf fd)lcd>tem 23oben weniger l>od) unb ftylanf,

oft nur ftraudjartig. Die alte SKinbe afd)grau, btcf, fcart unb troefen, eigenartig in bk Sauge unb
£luer aufgeriffen, bk jüngere braunrot^) ober olittenfarben, gldn§enb, glatt, unb mid); il;r ©efdjmacf tfi

3ufammen$iel>enb, l)crbe unb bittex.

3Me 2Ceffce unb ©ettett$tt>etge wed)felftdnbig, oon etwa§ fperrigem 2Sud)fe unb brüchig.
'

SBte SESurjete bringen nid)t über 1— 1% guß tief in ben 23oben, breiten ftd) 4— 5 guß weit

aus unb ftnb, wie wol>l alle Söeibenarten, §u 2fuSfd)ußtrieben geneigt.

£)a§ S3(att. Die fpiralformig=wed)feljldnbigen ßnoSpen groß, cirunb, oben sugefpi|t, einblättrig,

rotbraun unb gldnjenb glatt. Die fommergrünen Blatter, beren 2UtSbrud) nod) im 2Cpril ober

$Rai erfolgt, 3— 4 Soll lang, iy2— 2 Soll breit, eirunb, unter ber mitte etwas eingebogen, oben

§ugcfpi|t, am £Ranbe feite, aud) meiftenS brüftg = gcfdgt unb feft, auf ber £)berfldd)e bunlel=, unterhalb

mattgrün, gelbtid) ergaben gerippt unb geabert, unb x>on Lorbeerblätter = dl)nlid)em ©lang, ®erud) unb

®efd)mac£ (wol)cr bk Benennung »Lorbeerweibe«)/ 2A— Vs Soll lang unb etwas buitunb brüftg geflielt,

ber ©twl am ©runbe »on gwei fur§ bauernben, flehten, länglichen, fdgeranbigen 2Cfterbldttd)cn umfaßt;

il)r Abfall beginnt bei eintretenbem groß im ^oüember, ber fte grün, gelb geabert, abrokft

®te f8lütf)t erfd)eint an ben @pi§en ber fleinen (Seitendftd)cn dnbe 9ttai'S, atfo nad) bem %u&

brud) ber Blatter, in $d|d)engej}alt unb ift getrennt^ cfd)led)tig. Die aufred)tftel)enben ober etwas

überl)dngenben, ftlgig gezielten, 1 — 2 Soll langen unb bis §u y5 Soll biefen, walzenförmigen, mei'blu^

migen &a%<fyen ftnb giegelbadjartig, Hein, bid)t unb ftljig ober jottig voüfybtyaaxt gefd)uppt$ bk oralen

(Schuppen beS fürjeren, wol)lried)enben männlichen ÄdkdjenS brdunlid), jebe unterhalb 5 — 6, bod)

aud) meljr ober weniger, lang l)eroorragenbe, weißliche, am ©runbe x>on ^onigbrüfen unterj?ü£tc @taub=

fdben mit mnblifyen, boppelten gelben deuteln, bk mel)r länglichen graugrünen <Sd)uppen beS längeren

unb bünneren weiblichen ^d^d)en§ aber ünm gezielten, ldnglid)'eirunblic^en, tanggefpi^ten grünen, glat-

ten grud)tfnoten mit furgem, auSgefperrt^weifpattigcm ©riffel unb geseilten, gelben Farben bergenb; fo=

wol)t in ber männlichen, att in ber weiblichen ^ßlume fel)lt bk ßrone, unb ber Äeld) wirb nur burd)

bk betriebenen (Schuppen vertreten.

S)te $tud)t Uttb ber <&amm. Da§ aus oieten tanggeftietten unb gefpi|ten, eiförmigen, jwei=

Happigen, einfddjrigen unb »ielfamigen, graugrünen ßapfeln traubenartig §ufammengefe|te, fd)laffe Äd^

d)en reift im (September, unb oft im £)ctober erjt fliegt ber fcl>r tleine oüale, fdjwar^e ©amen,

beffen fyn umgebenbe ^aarwolle am langten unb feinden unter allen Söeibenarten ift, ab.

SSatittätm. $«$ fdjeint eS, als ob bk 9ftet)erfd)e $&ubt (Salix Meyeriana), wenn niept dn

«Baftarb »on biefer unb ber »or^erge^enben SStibi (S. triandra), bod) nur eine auS ben (Sigent^ümlid)^

feiten iljreS ©tanborteS jufdllig entj^anbene ©pielart fei.
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S5ef^afett^ett t>ea #Ol&e$. SeWangfafertg, jdlje, fcft unb leid>t, auf bem (Schnitt vx>etß.

*

#etmat|jncfjer unb eigent|)ümtidjer ©tanbort
$?an ftnbct fte nid)t nur in £eutfd)lanb, §. S3. in hiebet* unb £)berfad)fen, fe^r l)duftg,

fonbern aud) in ben mctften Sdnbern (guropa'S, fetbft nod) in Sapplanb, unb gwar t>or§ügUd> in

ben ebenen ©egenben, an alten fanbigen SÖaffergraben, 33ad)= unb glup=Ufetn, an Zeilen unb (Seen, fo

»te überhaupt auf moorigem, ober feuchten, leichten ®runbe, ber fyx eigentümlich gugelwrt.

$rortpfl angung,
©efd)tef)t am gwecfmdjngjren unb l)duftgjten burd) (Stecflinge ober <Se|jl:angen $ ber naturlid)

angeflogene (Samen liegt 8 Sttonat in ber Gabe, unb feimt, wie bei allen 2Sciben=2£tten, mit 2 fleinen,

linienformigen, grünen <Samenbldttd)en.

2CIt er ber SSoUfommenfmt ttnb mögliche £efcen§bauer*

(Sel)r fdjnell wad)fenb- erreicht fte fcfyon in 25— 30 Sauren iljren oollfommenen .£6^)enwud)3, unb

wirb, mciftenS gwar fernfaul, 60— 70 Saljr alt.

£)bwol)l biefe S&eibe gum Uferbaue eben fo brauchbar, awfy iljr £olg als 2ßerf= unb ®erdt^

£of& fefter unb gdljet unb gut Neuerung bejfcr, wie baS ber übrigen glufweiben ijt, fo eignen ftd) bod)

il;re bruchigen 3wcige gut ^otbarbeit nid)t fonbetlid); bagegen ijt bie lEtnbe, als (Stelloetttetet ber

ßtymarinbe, faffc nufcbarer wie bie ber 23rud)Wcibe unb enthalt oielen (SJerbeftojf $ baS 2aub färbt gelb

unb wirb fammt ben im $erbft gefcfynittencn, abgetrockneten 3wc?gen ben Siegen unb (Schafen gum

SBinterfutter vorgeworfen 5 aus ber S3lütl)e gießen bie SMenen ftuttexbxei unb <£>onig, unb auS ber, mit

% ober.V4 23aum= ober (Schafwolle untcrfrcmpelten, langen, garten (Samenwolle, welche wir unter

Betriebenen tarnen, als g. 35. Söeibenwolle, mdtfifd)et, fd)lefifd)et, fdd)fifd)et unb t^ütin=

• giftet Baumwolle auS ber SKarf, ©Rieften, Saufen unb £l)ütingen begießen, fabricirt man, mk au$

ber ©amenwolle ber Rappeln (befonberS ber G&pe, Populus tremula) unb anbetet Söeiben, (Strumpfe,

#ttte unb 3euge, üorgüglid) inbep hatten gum Unterndf)en in $catra§cn unb Kleiber. £)ie ©rftnbung

biefer 23enu£ungSart ift gwar nid)t neu, benn fd)on vor 40 galten fyat ber »erjrorbenc £)oftatb ©le*

bitfd) oiele trefflid) gelungene 35erfud)c ber 2Crt angepeilt, inbef fd)eint bie *>on 23ed)jtctn betriebene

Lanier, me man gundd)jl: bk xofye «Samenwotle am lcid)tef!en unb reinften gewinnt, vor anberen be*

fannten ben SBorgug gu oetbienen, unb beSljalb würbig, f)ier gang furg angefügt §u werben. (Sobalb

ndmlid) bte oberen (Spieen ber ©amenfapfeln gelbltd) werben unb anfangen ftc^ gu offnen, lapt man

bie M$ä)tn burd) atme Ämbet füt dn billiges in ^otben fammeln, ^6)\xtUt fte an einem t)on bet «Sonne

obet bem t)fen erwärmten, gegen Sugluft »ollig gefd)ü|tcn £)tte auf untergelegte Safcn, ävoa brei §in*

ger l)od), au§, nimmt bann in Verlauf einiger Sage bk ben ^apfeln entjtiegene SöoKe na^ unb nad)

bel;utfam ab, ba$ bk leeren ^apfeln gurüdbletben, unb oerwaljrt fte hierauf in leinenen deuteln obet

(Sachen gegen ^dffe unb §eud)tigfeit p xoäUxm S^etbtaud).

*

Sorflwfrt^f^aftti^e öualiftcatfon unb Seit be§ ^)tebe§.

Sm allgemeinen ijt bet 9ht£en biefer, wie ber oorl;ergel)enben SSeibt, gegen ben anbetet ^olgatten,

51t gering, um fte für ben forjtlid)en Znbau gerabegu gu empfe^len^ wo ftct> inbeg nid)t ab^utrodnenbe,

moorige ©teilen unb SMbgcwdffer ftnben, mag tyx, ndd>ft ber (Sller unb ©c^wargpappel, in ber SRei^e

ber übrigens »otfommenben glupweiben aud; wof)l ein 5)ld|d)en gu gönnen fet)n. 3u Brennmaterial

erlogen, erfolgt ber $izb regelrecht im Wlonat Wtäxfo baZ gu einet anbetweitigen S5enu|ung bestimmte

ftdtfete Bauml)ol§ Ijauet man tnbep frül;er, ober fd;dlt unb trocknet eS guvor auf bem (Stamme, wie

bie Rappel.



SALI X. 355

Seinbe unb Äranffcettem

ner L'lT'"
Kd,net *** ^ «***«*««•. b« SBeibe„ = „nb B««b»eib«.©„f«.

Born," L »""»»>"•««<« (Pbalaena Bomhyx Womo.i., Ph. Bombyx Salicis, Ph.

von- fob,™ k i , T PaCta)
'
bmn *«»»>«< P* »°« ««» »Mttcti. «nb SMutben ber SBeibe n«f; 5

aä'lot fm ""^"W»' 6*««»« <* «o-b. cossus), beffen ^e fi* unter b« 0cinbe inoas 5>oia ft.ft unb bureb förmige Scinengange b«fietbe jetjtttt
; aud, bie 2Beibe„ = ©ann>e 6 pe

ZT S

t"
S

i' ^ bm
" *** ""' dn9elc3fe M™ eier " b™ «P»*» >« 3™9< ^e «u§

Z< ™t"T
Unrc9clm<^3en Ottern gebitbete, fogenannte SBeibenrofe entfiebt; ben ©otbn>eiben=

^latttafef (Chrysomela vitellbae), ber, fo wie feine 8«r»en, bie »litt« ffetettirt, „. a. «,; 8„ ben
Äianfbetten aber »orsugltch. bie Äern= unb SBeipfäule.

©rfldtuttg bet 2C&bUbun&
N°. 1. (gin männlicher, unb
» 2. ein rceiblirfKi: S3lütf)en$tt)eia

;

3. ein SBIätte^wcig

;

4. eine männliche, unb

5. eine roeiblicbe SStutne, beibe »ergropert;

6. eine aufgefprungene (Samenfapfel, unb

7. ein Samenlorn, beibeS in natürlicher ©röpe.

112,

S A L 1 X F 11 A G I L I S.

Eafet XCVIII.

ZllQtmtint Äcnttgeii^ett bet TitU

Sie SSiatttt roecbfelftänbig ,
grop, lanäettformtg, lang unb febarf gefpifct, am SJanbe bruft'g gefügt,

fejt, oben Qtdn§enb Qlatt, unten ftljig, bie SÄittcIrippc jtarf, bie feinen <§eitenabern

fd)tt)ad) ergaben 5 ber 23tattftiet ftlgig unb mit einzelnen Brufen befe|t.

9 n o n 9 m t e*

SALIX FRAGILIS. 35Wtb. Sinn. IV. 2. p. 669. N° 31.

otffjaufen I. p. 572. N? 61.

c^jiein IV. p. 401. N° 51.

ur$Sborf IL 1. p. 164. Nr 27..

2)ü SRoi unb 9>ott III. p. 20. N° 5.

#artig VI. 1. p. 121. N°. 3.

®uintpel unb ^a^nc p. 227.

^rang. Le Säule cassant. — engl. The crack- Willo w.
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^roüitt$fal*5Kametn

S3red)*, Snafc, ßnacfer*, ^raacf*, ®fo8*, Spring*, ©pro*«, <5proof=, ©procf*, <3prödel=, grober-,

iöitter*, Sieber* unb *Roß*2Beibc, braune, fprobe unb mürbe SBetbe, f>ol)e SBacfyweibe* unb gelber.

2C6bUbungettt

, ferner Kbbilb. ofon. 5>fL T. 598. üteitfer unb 3Cbcl T. 27. ©uimpet unb £a»ne T. 167.

35er @$aft. 2Budb§ aufregt, baumartig, 20—30 gufj l>od), 3— 4 guß unten jtarl, gerabe

unb runb, bk ßrone ftumpf*fegetf6rmig unb ixfyt, bk £6f)e beS gangen 33aumeS gwifdjen 40— 50 guß.

Sie alte SRinbe braun* ober rotbtidjgrau, in ftymalen gurren ber Sdnge nad) tief unb fd)uppig aufge*

riffen, bk jüngere geller, oft in§ £)lioengrüne fcfyimmernb unb flad) rifft'g, bk jungte getblid)* graugrün,

aufy wotyl tbfyliä) unb glatt, metyr ober weniger mit Prüfen befegt.

S)ie 2Cejle unb ©eitettjtoetge »on furgem, ftraffen unb fperrigen SBud)§, ftetyen fpiratformig ab*

wed)fetnb unb ftnb fefyr brüchig, befonberS bk gartcren Steige, welche bei geringer S5iegung in ben ©e*

teufen abfpringen, fo bafi fte fiel) mit ber <£mnb abgreifen taffen unb, Don Schnee ober (Blattete betaftet,

f)duftg abfallen, wetyalb man fetten £3dume mit üolldffiger $rone ftnbet.

. SDte SBurjeln ftreid)en iy2— 2 guß tief, 6— 8 guß weit, unb treiben 2CuSfd)tag.

SDaÖ Statt £)ie über Sommer in ben oberen SBtattwinMn ftd> entminelnben , bicf)t anliegenben

knospen tdngtid) = ooat, gugefpi^f, einblättrig, gelb* ober rotl)lid)braun unb gtdngenb glatt, tf>ve 2 inne*

ren größeren Schuppen gelbbraun. £)ie (Snbe 2Cprit£ ober im $?ai t)eroorbred)enben, wecfyfetjrdnbigen,

fommergrünen S3tdffer btcf unb feft, 3— 5 Soll lang, 3/4 biö über 1 Soll breit, lanzettförmig unb

fcfyarf gefpigt, am SRanbe brüftg gefdgt, oberwdrtS gtdngenb bunlelgrün unb glatt, bk SRttfelrippe gelb,

unten matten unb fttgig, jtarl ergaben gelb gerippt unb gart geabert, ber 23lattftiel y2—% Soll lang,

gerinnett, gelb unb glatt ober fparfam brüftg, am ©runbe guweiten t>on 2 fleinen bergformigen, gegdbn*
3

ten 9Zebenbldttd)en tmterftäfct ©rün ober gelb gebleicht, aud) wot)t roftfarben gefteeft, wirft fte ber groft

im £>ctober unb Sftooember ab.

Sie Stütze erfd)eint in £d|d)cn=®e|Mt mit bem 2Cu$brud) ber 23tdtter an ben oberen ßnben ber

Sweige unb ijt gang getrennt*gefd)ted)fig$ bod) ftnbet man and) mitunter eingetne Switter*$d|d)en, bk

männliche unb weibliche Blumen tragen. 9)cdnntid)e unb weibliche £d|d)en ftnb giegetbadjartig gefdjuppf,

hübe fteben auf y4 3olt langen, mit 4* fetten 3 ober 5 flehten, fdjmaten, gefdgten 23tdttd)en abn>ed)feinb

befegten, ftlgigen ©fielen, unb in beiben Blumen wirb ber Äetcb burd) bk @d)uppe vertreten, wdtjrenb

bk ^rone gang fet)tt; unter ber eiförmigen, grünlichgelben, feinbebaarten <3d)uppe beö iy2— 2 Soll

langen, bürgeren, aber bieferen männlichen $d|d)en ragen 2, son fleinen ^onigbrüfen unterftügte, oben
»

*

mit großen, geboppetten unb gefurchten gelben deuteln tterfet)ene, lange weipe ©taubfdben IjerauSj wo*

hingegen ftd> unter ber etwaö febmateren, gteid)gefdrbten, weipb^^igen (Sdjuppe beS 2— 2V2 Soll lan*

gen, bünneren weiblichen $dgd)enS ein furggejtietter, unten oerfd)mdtert abgerunbeter, oben tangfpi|ig*fes

getformiger, glatter, grüner grud)t!notcn mit freugdbnticb gefpatfener gelber 9carbe b^oor^ebt.

Sie §rud^t UUb bei* ©amett. @rftere ein anö vkUn gejtietten, gweiflappigen, einfdd)rigen,

glatten ©amenfapfetn gufammengefegteö fd)taffeö, graugrüne^ ^d|d)en, wetd)eS @nbe Suni reift;

ber (Samen du jüerft flein, febwarg unb mit feiner »^aarwolle umgeben.

Sartetdten. Sttan ftnbet guweiten Spielarten, bk l)dufige 3witterldgd)en tragen, ober

beren Blatter an ben unteren Sweigenben Heiner, »erfeljrt üxunb unb am 9lanbe faum fid)t*

bar gefdgt ftnb.

83efc|)affettljett be^ ^0(je§. Äurg=feinfaferig , fcljwammig, mittelmäßig feft fprobe unb leicht, in*

wenbig weip.
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SptimatyUtyn unb eigentümlicher ©tanbort
£>ie Brudjweibc wdd)ft burd) gang Europa bis 51t hm f)6d)ften Sorben, wo fte fetbft nod) auf

ben Snfetn beS Eismeeres vorkommt, unb tft in £)eutfd)tanb fe^t: gemein; il)r vorzüglicher

(Stanbort ftnb gwar bie leid) tb obigen, fanb igen Ufer an Bddjen, glüjTen, (Sümpfen, Setzen unb

(Seen, bod) fommt fte aud) auf jebem anberen nid;t au trockenen ober feften Boben fort

2öo fdjon erwad)fene (Stamme betberiet ©efd;led)tS »orljanben ftnb, l)at man bei ber faft jdl;rlid)

wad)fenben reichlichen Sttenge an (Samen meiftenS weniger notl)ig, iljrem tfnbau fünftlid) 31t #ülfe gu

fommen, als tyrer übergroßen $ermel)rung burd) Söegnatymc ber männlichen ober weiblichen (Stamme

<Sd)ranfen p fe|cn$ im anberen gatfe gefd)iel;t biefelbe aber, wie bei ber weißen SSetbc, burd) 2CuS=

faat, eingelegte Gurgeln, ©teeflinge unb (gegangen. £)er (Samen feimt nad) 4SBod)en mit 2

fel;r fleinen, linienformigen <Samenbldttd)en.

Tttttt ber ä$oilfommenf)eit unb mögliche £efcen§bauer*

(SrftereS tütt mit bem 30— 4o|£2 3al)re ein, unb teurere erjlrecft ftd) auf 60—90 Sa&re, wobei

aber ber (Stamm gewoljnlid) fernfaul unb tyotyl i%

%lu%tn+

Wlit *#uSnal)me ber Flechtarbeit unb atleS beffen, wop ein biegfameS ^>ol§ erforbert wirb, ifi ber=
_

felbe bem ber übrigen SBeiben »ollig glcid). £)aS ftarfe <£>ol§ laßt ftd) fowoljl gum Verbauen, als

ju (Sd)reiner=, £)red)Sler= unb mancherlei <Sd)ni§arbeit verwenben, wie baS ber "Schwarzpappel, i(r aber

fefter unb übertrifft aud) als Brennmaterial nid)t nur biefeS, fonbern atteS anbere £Beibenl)ol§, benn eS

verl;dlt ftd) in feiner $tfcfraft Su bem buchenen

rol) wie 538 gu 1000,

unb »erlogt » 548 » 1000 3 .

aud) tft bie SRinbe als Sfaprdfentant ber ßlnnarinbe weit wirffamer. £)ie 2CuSgangS 2Cuguft abgefd)nit-

tenen unb leid)t getrockneten Bldttergweige werben ben Siegen unb (Sdjafen als Söinterfutter vor-

geworfen.

$otfttoittW$aftli$t &uatiftcatton unb Beit be§ #tefceS+

gür ben gorj!mann \)at bie Brud)weibe mit ber Rappel gleichen Söertl) unb Betrieb, unb ba fte, eben

wh jene, wol;l nie in eigentlichen Beftdnbcn vorkommt, ftd) aud) §ur 3Cnju^t fotdjer nur in feltenen galten

qualtftctrt, fo richtet ftd) il)re for(!wirtl;fd)aftlid)e Bcl)anblung nad) ben übrigen gur ^e^rjal)l beigemifd)ten

folgern; ein 30jdl)riger SurnuS, wie biefer bei ber 9lieberwalbwirtf)fd)aft vorfommt, mochte rücf*

ftd)tlid) il)rer <Sd)nellwüd)ftgfcit im allgemeinen am vortljeilliafteilen fepn, unb will man ja nod) fldr*

fereS Baumljolj, wie eS in einem folgen Betriebe vorfallt, ergießen, fo fonnen l)ierju einige auS ben

(Samen erlogene, ober befonberS fd)6nwüd)ftge (Stamme an (Stellen, wo iljre beliebige gdllung feinen

9cad)tl)eil bringt, als Sapreibel bis in ben 2^ Umtrieb übergeljalten werben.

fötinbt unb ^ranf^eitem

2(IS geinbe fennt man ben gemeinen 2Seiben= unb 2Seibenl)ol^(Spinner (Phalaena Born-

byx Salicis et Ph. Bomb, cossus Sinn.); ferner bie Baumweiben = @ute (Ph. Noctua pacta

2inn.), bk SSciben = (SallweSpe (Cynips Salicis Bed)flein) unb ben ©otbweiben -Blattfdfer

(Chrysomela vitellinae Sinn.), beren (Sdjaben bn ben vor^ergeljenben Reiben -lixUn angegeben i(r 5 als

ßranf Reiten geigt ftc^ inbep auSfcpeplicl) bie ^ern= unb SSeipfdule.

\
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»

»

(gxUävuttQ bn 2Cfc&Ubung*

N? 1. @tn männlicher, unb

2. ein weiblicher 23tütf)ensweig*,

3. ein Blätterteig;

4. eine einzelne mdnnlicfye, unb

5. eine weibliche Solution =@cf)uppe mit bm 23efrud)tungSwerzeugen, ttergroßertj

6. ein auögefcfynitteneS @tücf vom SBlattranbe, beSgleicfyen vergrößert, um bk auf ben (Sage-

gdlmen beftnblicfyen S^ar^en gu geigen,

,

/

113.

SALIX PRAECOX

Xaftt xcix,

allgemeine Äennjetd^en ber 2Ct:k

£>ie I8(dttet: wecl)feljMnbtg, (dngli^^angettformig, am ®runbe t>erfcl)mdlert, oben fc^arf gefpi|t,

am SKanbe fein unb bruftg gefdgt, beiberfeitS glatt, nur in ber Sugenb unterhalb xoeifc

ticE> weicf)l)aarig, ber 33lattftiel grün ober r6tl)tid),

"
^

SALIX PRAECOX. gBitlb. Sinn. IV. 2. p. 670. N: 32.— S3ed)tfein IV. p. 403. N? 52.

©uimpet unb $aynt p. 228.

BIGEMMIS. S3ort>aufen I. p. 571. N? 66.

$Prot>itt$fal*5Kametn

grü^eitige 8&dbz, gweifnoSpige Söetbe unb 23rud>weibe.

—

?XbMlbungetu
©uimpcl unb $a\)nt T. 168.

SSefonbere SSefcfjret&uttg.

©et* ©$aft SSud)§ aufregt, baumaxti$, unter günfitgen Umffdnben 20— 25 guß lang, 3

—4 guß im unteren £)urd>me)Ter ftarf, gerabe unb runb; bk Ärone runbtid) kegelförmig unb nur mä*

ßig bedftet, ber gange S3aum 40—50 guß f>od>. Sie alte SKinbe grün* ober gelblich grau unb fein*

rifftg, bie jüngere bunMrotl)braun ober getbgrün, auf ber ©onnenfeite carminrot^ unb gldngenb glatt,

l;tn unb wiebcr fein bebrufet, bk jungften triebe mit anltegenben, weichen, weißen paaren befefcfc

®te 2£efte Ober ©ettenjtoeige ftel;en abwecfyfelnb, unb fjaben einen bauchigen, ttm$ fäfanferen

2öud)§, atö bk ber SBrucfjweibe, brechen übrigens mit gleicher 2eid)tigfett me biefe.

S)fe SÖurjettt bringen auf gutem 23oben ty2— 2 guß tief ein unb breiten ftcf) 8—10 §uß
weit au§, wobei bk flad)taufenben »tele (Schößlinge treiben.
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®tt« »fett Sie med;felj*dnbigen, bfdjt anliegenben ÄnoSpen (dngticb, einblättrig, oben j»et=

Wamg unb gtanjcnb rotbbraun, bie 2>ceTd>uppe inmcnbig meipfi(äig. Sie fommergvunen SBtdtter,

"•*" ba
' 5Wdtm^tc W« ^»orbred,en, 2%- 3 Soll lang, e(«>a % Sott breit, länglid>

lanäcttrormig, «nten »erfd^mälert
, oben fd)arfgefpi|t, am SJanbe fein unb btfiftß gefägt, auf bei- £bcr=

flache glanjenb bunfefc, unterhalb matt graugrün, in berSugenb fparfam meipticb. behaart, ber grüngelbe
ol er vot;t) C Btattjliet y+_ y2 Soll lang, oben gerinne« unb ebenfalls feinhaarig, bie am ©runbe
be,,elben „d, ftnbenben «einen 9cebenblättd)en lanäettf6rmig , feingefpi^t unb gefägt; it;r Abfall erfolgt
bei etntretenbem grofi im £> et ob et unb Scooember.

_

SDtC S3lftt$e, weldje um bie Wtittt beS SKona« SKdrj, alfo lange oor bem KuSbrud, ber Blatter,
in ber ©ejialt aufred)t-- ober abfiebenber, walzenförmiger, bad)5iegetartig gcfd)uppter £ä|>d)en erfcbeint, ift

gan ä getrennt = gefd)led)tig. Sie männlichen Ääl^en 1—1% Soll lang, % Sott biet unb burd) bie

langen £aare ber <2d>uppen
3 ottig ft'lberweip, bie <3d>uppen ooal, braun, am ©runbe bonigbtüftg, unb

jebe mit 2 lan3en, binnen, weißen, an ben ©ptfcen grope, boppclte unb gefurchte, bodjgetbe Beutet
tvagenben Staubfdben »erfebett; bie febtanferen, weniger äottigen, graugrünen meibtieben Sifätn
VA— 2 Sott lang, ©eftatt unb garbe ber ©d)uppen mie bei bem männlichen, unb ber unter jeber

berfelben beftnblidje grüne gruebitnoten ff|enb, ber ©riffel lang, bie «Ratbe sweifpaltig unb gelb.

Sie ßmfyt unb bei* ©amen. Saä anfangs Suni reifenbe grud;tfd|d)en 3 Sott lang unb
fd)taff, bie furageftielten, glatten, braunen «Samenfapfetn ooat, jmeittappig, cinfäd)rig unb »ielfamig;

ber Samen Hein, fdjroarjbraun unb mollig tangbebaart.

S3efc!)affenljett bee ^ol^ea. £urs=fetnfaferig unb febwaramig, nur febr mittetmäpig feft, fprbbe

unb leiebt, auf bem (Scbnitt metp.

$?HmatWiü)tt unb ÜQtntWmUfyct (Stattbort
SDcan ftnbet biefe BSeibc ooqugtid) im ffiblid)en Europa, als in 3tatien unb granJreicb;

bod; foramt ft'e aud) in Öeflcrretct), tarnten, Ärain, £t)rot, ©aljbutg unb anberen ©egen=

ben Seutfd)tanb§ »or. Sie bemobnt bie Ufer ber Bäd>e, gtuffe, Scicbe unb ©ümpfe, unb liebt mifc

bin einen leid)tcn feud)ten Boben.

^ottpflangung.
SSie bei ber »orl;ergct)enben 2Cct.

%ita ber S3otf£ommenf)eit unb möa,u'd[je ßeben§bauer, 0tu|en u. f- tv.

SeSgleid)en, bod) wädjjt fte nod) ctmaä fd)netter als jene, unb bebauptet man überhaupt, bap ft'e

bie fd)ncllmüd)ftd)fte aller <Straud)=SBciben = 3trten fei.

*

N: 1. ein Swetg mit männlichen, unb

» 2. ein Swcig mit weiblichen S8lütf)en-.ftä|tf)en}

3. ein ^Blätterteig

;

4. eine männliche, unb

:> 5. eine weibliche ^8lutf)en- (Schuppe, hübe ftavf üercjvopert.

91
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114

SALIX VITELLINA.

i b

Eafel c.

ungemeine Äennseic^en ber »tt

&ie »lAfter wetf>f#dnbig, Idngtid) lanzettförmig, an betben (Snben »erfömdta*/ oben fd>arf |*

gefpiftt, ber 0tanb fein gefdgt, bie £>berfldd)e glatt, untewdrtS, wie ber furje »(attfUef,

paarig«

9 n o n 9 m i e*

SALIX VITELLINA. Söillb. Sinn. IV. 2. p. 668. N° 30.

orf&aufen I. p. 568. N! 65.

urgSborf II. 1. p. 164. N°. 28.

»ecbjrein IV. p. 399. N° 50.

£artig VI. 1. p. 120. N? 2.

£>ü 9£oi unb $ott III. p. 16. N! 3.

©uimpel unb £apne p. 226.

§ran§. Le Franc-Osier ou Osier a Ecorce jaüne. (Si

*

$Proüinsiat = 9tamen

WlLLOW

©elbe SSeibe, gelbe SBanb«, SBinb*, £aar*, &orb = , tiefer« unb 5>ertweibe, 'totye unb braune

SBanbweibe, ©olbweibc, SBanb», SBert*, 9>fa$l*, £dger=, <5d)ticr% unb Söafferweibe, 9ttai^)ol& unb 3a=

cob$|)ol§.

2C&&ilbungetu

ferner 3Cbbttb. 6!on. %>fX. T. 461. SKettter unb tfbel T. 28. ®utmpel unb ^apne T. 166.

SSefonbere IBef^retfcung.

S)cr ©$aft. 2Sud)$ aufrecht, baumartig», oft 25 — 30 gup J)od) affcetn, 3 — 4 gup «ber

ber Söurjel ftarf, gerabe unb runb; mit (gfoftyfap ber ftorf unb biä)t beajteten fegclförmigen ßrone er*

reicht ber 23aum eine £öl)e t>on 50 — 60 §uf, and) tooljf baruber. Sie alte 9ttnbe afctygrau unb

gefurcht ber Sauge nad) aufgerijfen, bie jüngere brdunltdjgrun unb glatt, bk jungfre botter* ober orange-

gelb, bisweilen roetßftljtg.

SBte 2Cepe unb ©eitettjfteige flehen abtt)ed)fctnb unb angefcfyloffen 5 nur an ben alteren ober

freijMjenben (Stammen pflegen bie fd)lan?en Smeige einen ber Srauerweibe (Salix babylonica) df)n*

liefen, übertydngenben $Sufy$ an§unel)men.

$)te Söurjeln {treiben in 1V2 — 2 gup Siefe 8— 10 gup weit r>om (Stamme.

£>a$ SBfott 2>ie n)ed)fel|tdnbige ÄnoSpe eirunb, einblättrig unb rotbraun, am ©runbe ttwat

breit gebrückt, oben sugefpi|t unb voetgticr) feibenf)aarig. £)ic @nbe tfpritö ober tfnfangS Sfcai f)er*

»orbred)enben med)fet(tdnbigen fommergrünen SBldtter tdnglid) = lanjettformig , 3— 4 3 oll lang, V2— V*

3oll breit, an bnbm dnben »erfdmidlert , oben fd)arf gugefyi|t, am SKanbc einfach feingefdgt, nad) ber

©pi£e $u ttwa§ bruftg, oberhalb gldnjenb bunfelgrün unb M)i f
unten matt graugrün unb feibenpaarig,
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b« % Soll lange, feinbel;aarte »lattfiiel, ttie bte erhabene TOttelrippe, gelb; gelbgrmt ober rot^gelb
geffaM tttbri Roflflccfen bebest, fallen fte gegen Anfang 9to»emberö ab.

SBie Stutze ift gan$ gctrcnntgefd)lcd)tig unb erfdjeint al* aufgerichtete, walzenförmige, paarig
gefdwpptc, graugrüne «d&fren; oon 1 /2 2 Soll Sauge, gleid^eitig mit ben «Blattern auf y2 % 3oa
langen, von bret ober »ier Keinen finalen 23ldttd)en befe^ten (Stielen; bie mdnntid;en £d6$en enthalten
unter jeber einzelnen <Sd;uppe metftenS 2_ / feltencr 3 lange weiplidje Staubfdben mit gropen, bo^pelten
Staubbeuteln, wohingegen ftd) unter ben ®c\}nmn bea weiblichen £d§d)enö ein Keiner, ft|enber, le-

getfJrmtger, grüner grud)t!noten mit ^eifpalttger, gclblicber Sttarbc beftnber.

2>tC gntd;t unb ber ©amen. Sie foefern, fdjfaffen grudjt&Sfcc&en reifen im Sunt, wo bann
bie bräunlichen Samcnfapfeln aufbringen unb ber fein = weipwollige garte (Samen abfliegt

33efd;affen$ett bcö £>i%S. genuhtr^faferig, fdjwammig unb Uid)t
t
bod) §temttd> fefi unb $d&e,

befonberö bat jüngere £ol* ber 2Ccjle unb Sweige; auf bem ^d)nitt wetp.

t* etgentf)ümUd)cr ©tanbort*
SBdd)ji in gang (Europa unb überall wo ftd) bie weiße SBeibe ftnbct, ber fte aud) ^inftd)tlid>

Der Sortpflanjung, be$ alters ber $ollfommenl;ett unb möglichen SebenSbauer ganj

gleicht; bod; tji fte biefer, wa§ bie Settttgung betrifft, nod) üorgugieljcn, ha fte nid)t nur $ur glec&t*

arbeit, fo wie §u gapbdnben unb SÖieben, fonbern aud) für ben (Schreiner u.
f. w. ein beffereS Material

liefert, unb bleibt be6l;alb, wenn aud) nid)t gerabe für ben gorftmann, bod) für ben £>e£onomen unb

ledjntfer ein fcljr fd)d|enSwertl;er 23aum.

»etnbe unb Äranflmtctu
3u ben eiferen gehören üorgüglid) ber SÜ3eibcn = unb 3Beibenl)0l$=<3pinner (Phalaena Born-

im Salicis et Ph. Bomb. Cossus), bte Sßcibcn^altweSpe (Cynips Salicis) unb ber ®olb;

wetben^lattfdfer (Chrysomela vitellinae L.)$ unb gu (enteren, welche biefe SBeibenart mit tyxen

übrigen ©efd;wiftern gemein tyat, bie ^ern= unb SBeipfdule.

©rfidrung ber Äöötlbung*
N" 1. (£ln Swetg mit mdnnlidjen, unb

»

»

'>

2. ein 3weig mit weiblid)en 23lüt(;en;

. ein 23ldttergweig
;

3

»

»

»

4. eine männliche Mt^enfc^uppe, t>etg?8fetfrj

5. eine rocibltd)e ^lüt£enfd;uppe, in natürlicher ®t:&fie>

6. eine fo(d)c üergripert;

7. eine reife weibliche (SamenfapfeU

8. eine foldje aufgefprungen.
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115.

SALIX SILESIACA

ff
Xaftl ci.

ungemeine Äcttttacic^en ber 3(tt

Die SSlätkt wed)feljtdnbig, mal, oben auöefinfct, am ^anbe feittÖßf^/ t" *w Sugenb vodfy

paarig, fpdterljin fa|>t unb nur auf ber untern Seite bk mttdxiwt nebft S3lattftiel §art

befyaart.

9 n o n 9 m i e*

SALIX SILESIACA. SSillb. Sinn. IV. 2. p. 660. N° 15.

erf)tfein IV. p. 676. N° 93.

ScPul;r$ bot. £anbbucl) IV. p. 231.

©uimpel unb $apne. p. 224.

2(&6UbunQen*

@$fu&t:$ bot. £anbbucf) IV. T. 317. ©uimpel unb £<U)ne T. 164.

fBefonbere fBef^reibung.

S)er ©$aft. 2Bud)S aufregt, ftraud)artig, bis % gup lang, 1 — 2 Sott unten ftarf unb

runb, oft gan§ fe^enbj ber Strand) wirb nid)t über 3— 4 gup l>od), unb fyat eine gebrückte, bufd>td^te

(Sejtalt. Die alte 9Unbc graubraun unb, wie bie jüngere braune ober purpurrote, glatt, bk ber

jüngjlen triebe grün unb weid)l)aarig.

£>te 2Ceffce unt) Steige fetyn abwed)felnb unb bauchig in bk $bbe.

35te SSurjeltt laufen y2 $up tief unb 2— 3 gup weit unter bm SSoben f)ht unb treiben Diele Sproffen.

2)a$ §3(att. Die wedtfeljldnbigen ßnoöpcn eirunb, wenig Bugefpigt, eintyüllig unb braunrot^.

Die im $cai l)en)orbred)enben fommergrünen SBldtter ftel;en abwed)fetnb, ftnb oüal, 2 — 2% Soll

lang, iy2
— 1 3

/+ Soll breit, oben gefpi£t, unten ttwa$ t>erfd)mdlert abgerunbet, ber dtanb fein gefdgt,

habe §ldd)en in ber Sugenb l)ellgrün unb wcid)f)aarig, fpätertytn bk £)berfldd)e bunMgrun unb faty,

bk untere bldulid)= mattgrün nur auf ber erhabenen gelben 9ttittelrippe, me ber V3 Soll lange gelbe

Sßlattftiel, weid) befyaaxt, am ©runbe beS 2e|teren mit 2 Keinen gegenjtdnbigen, l) eiförmigen , fetn=

gefdgten 2CfterbIdttd>en »erfctyenj i^r Abfall erfolgt Ghtbe £>ctober£.

Sie SSlÜtyt gan§ getrenntgefd)led)tig. Die aufgerichteten, walzenförmigen, paarig gefd)upp=

ten Äd^en erfreuten t>or 2üt£brud) bc§ 2aube$ im 2£pril$ bk männlichen ftnb 1 Soll lang, unter jeber

Sdjuppe 2 lang l)en>orragenbe, weipliebe, mit boppelten gefurchten gelben deuteln t>crfel)ene Staub=

fdben beftnblid); bk locferen, r6tf>Itd> gejtielten weiblichen ®ä%d)en 2 Soll lang, bk Schuppen ^Spige

naeft, ber unter ben Schuppen tfcljenbe ldnglid) = eirunbe, glatte, grüne grud)t1noten lang unb paarig ge=

flielt, oben in einem ärvaS verlängerten ©rijfel mit jweifp altig er, an ben Spalt=@nben eingefd)nittener,

gelblicher Sftarbe auSlaufenb.

SDte %l\\$t Utö ber ©amen, m «Keife ber fpinbelförmigen, fölaffen, grünlichen grud)tfd|d)en

erfolgt im Suni unb Suli; bic Same nfapfein langgeftielt , jweiflappig, einfddjrig unb melfamig,

ber Samen fel)r flein, fd>wdr$lid) unb von langer wetper #aarwolle umgeben.

83efd;affenf)eit beö £»%$. 2Beid)t »on ber ber t>orbefd)ricbenen Reiben nid)t ab.
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$timaWi$tv unb eigentümliche* ©tanbort
**mm bie 6W*W*« «WMtÄ«, unb Hebt einen lodern, feuchten Boten.

$ottpflan$una.

9 ß,,i«IL •

"" b
" bC

" ÜWim SBdbw
'
unb cbm f" «W« 1"« a»^ bi * i«»8«» WW«a*« mit

2 (uuenroi-nugen, Snm(irf)en ©amcnlappen.

2Cttet bet SSottfommen^eit unb mögliche «ebenSbaucr»
®cr Strand) u^ft 8 - io 3af,r, unb nnrb niebi über 15 - 20 Sabr «lt.

* f

J

3ictjlratt« unfern ©arten ifi biefe SBeibe wo$( beliebt, au,lerbem aber fein befonberer
9cu£en befannf.

1

^etnbe unb Äranflmten*
Sie meiften ber Snfecfen, TO etd)e bie übrigen Reiben überfallen, greifen «ud> biefe an, unb nid>t

memger tjt tbr berÄirfd;en = ®panner (Phalaena Geometra hiriraria) gefdbrlid). eigentliche £r an f.
I) e

i

f cn, we(d;e md>t oon Snfecfen ober gewaltfamen Verlegungen unb bem Witt l>crrü&ren , fennt man nidtf.

©märung ber Ebbilbung*
Nr 1. ©n 3>»eig mit männlichen, unb

3»

»

5)

5>

»

2. ein 3n>cts mit weiblichen SStötyenfdfcc&enj

3. ein WätUvtfntiQ)

4. eine männliche Stötyenföuppe, jlatf »ergropert;

5. eine ed)uppe beS mciblid)en SBtöt&enfdfcc&enö, unb

6. eine ©amenfapftt, ebenfalls in feTjr vergrößerter ©eflatt

116.

SALIX HELIX •

£afel CiL

SCUgemetne Äennjeidjen ber 3Crt*

SDte SälättCt abwecfjfelnb , auef) fd)rdg gegen cinanber uberf!el)enb, lanzettförmig, oben breiter <xl$

unten, am SRanbe narf) ber <Spi£e au fein gefdgt, in ber Sugenb wollig, fpdter^m fafyl,

bie SÄittelrippe ftarf / ber SBlattjiiel fut$.

SALIX HELIX. SBillb. Sinn. IV. 1 p. 672. N" 37,

orf&aufen I. p. 560. N° 61.

SBurgSborf II. 1. p. 168. N°. 58. .

33ecbf*ein IV. p. 617. W 41.

92
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SALIX HELIX. 2>ft Stoi unb 3>ott III. p. 24. N«. 7

.__ $atti$ VI. 1. p. 123. N° 6.

©utrapet unb $a\)nt p. 229.

gvan ä. L'Osier-rose. e«gl. The Rose-willow.

©ctbe aud> coffte Sa*, ober Sanbtteibe, rotbe SBdbe, Saab«, £a9en-, ^a«., *d8e., £e&,

^ectofen*, «of«., wt&e CRofen*, ©cf>ujj= unb ®trau*»eU>e, «eine unb niebäge ©trau^etbe, 5at>e

unb Heine ©ammroeibe, rotier SBitgenbaum.

ÄbMlbttttgett*

ferner Äbbilb. 5fon. 9>{l T. 599. ^eitter unb Abel T. 58. ©uimpel unb £a^ne T. 170.

SSefonbere fBef^reibung.

Set ©$aft »»«S auWt, ftraud>artig, geilen 4 - 5 guß o»ne *ji, weifte* aber

gan* Uvh aud> »o$l fefrlenb, 3-4 Sott unten jtatf, §iemlid) gerabe unb runb, bie $6*e beö ganzen

(Strand)* nid)t über 10-12 guß; fein 2Ceußere$ bufd>id)t. Sie alte &inbe grüngrau, afd)grau ge=

fleckt unb fein ber Sauge nad> aufgeriffen; bk jüngere bräunlich", mit roflfarbenen gteefen unb^unc

ten unb glatt, bk iünajte graS* ober gclbgrün.
#

Sie 2Cefte Uttb ©eitenjweige flehen abwc^frfnb , aud> u>o$l fd>rdg ober gerabe gegen emanber

über, finb ftylanf unb biegfam, unb fyabm einen etwas bauchig angefd)loffenen SBuc&S.

Sie SSurjeltt, welche fetten über 1 guß tief gel>en, unb 3 - 4 guß vom stamme auslaufen,

treiben Ijduftge 2Cu§fd)üJTe.
,

SaS Statt. Sie Änospen ften ungeregelt, balb abwedtfelnb, balb neben, ober gegenemanber

über, finb tu ober tdngtid) eirunb, gefri^t, etnt>&tttö rotbraun unb glatt, lur§ »or bem, (Snbe TCpril*

erfotgenben 2Cu$brud) am ©runbe $eUroty ober getbtid). £>ie etwas ab^enben, fommergrünen Sldtter

l^aben gleichen (Stanb wie bie ßnoöpen, ftnb 3 3ott lang, % Sott breit, lanzettförmig, unter ber SRitte

tiad) bem (Stiele au ocrfdjmdlert ablaufenb unb glattranbig, oberwdrtS erji breiter werbenb, bann fd>arf

Zugebt, ber $anb fein fdgezdl;nig, bünn, auf ber £berfldd)e gldnzenb bunfel, unten mattbtduli^

graugrün, in ber Sugenb gefilmt, bk mtdxiwt jkrf unb, wie ber ganz furze, oben gerinnelte »lato

ftiel, gelb; getbtid) gebleut fallen fte in ber £dtfte £>ctober§ unb Anfang ^ooemberö ah.

Sie SBtfitye erfd)eint in ganzgetrennten ©efd)tcd)tern gleichzeitig mit ^n flattern auf für*

Zen, mit 3 Ileinen lanzettförmigen, langgep|ten 23tdttd>en befefcten Stielen. Sie aufgerichteten, waljen*

formigen, bad)ztegelig, rotbraun unb paarig gekuppten mdnnlidjen &d£d)en etwas über 1 Soll lang,

unter ieber ©djuppe einen oerwad)fenen ober boppelten, langen weißlichen <gtautfctitn, mit großem, boppelt

ober oierfad) geseilten unb gefurchten, runblid)em gelben ©taubbeutet entyaltenb* bie fürzern, übrigens

aber gteitf) gefalteten unb gefärbten weiblichen £d£d)en, mit einem ft|enbcn, eirunben, fel)r fein bel;aar=

ten grud)t!noten »erfeljen, bejfen furjer ©riffet fabenartig, bie 5«arbe jweifpaltig unb gelb Ift

Sie gru^t tmt) ber ©amen. Sie grud)tfd^d)en, weldje (Snbe Suni'ö reifen, finb lod'er unb

fd)laff, bie ©amenfapfetn eirunb, gelblid) unb weipmollig, ber (Samen fei)r fein, fd)n)drztid) unb

von tangfabiger weißer ^aarwolle umfd)loffen.
-

SSefcfwffenfyeit beö ^Oljea. gcin=langfaferig, näö), $dl)e unb weiß.

v^eimatl^li^er xxnb etgent^ümltdjer ©tanbort
Siefe, burd) ganz Europa verbreitete unb in Scutfd)lanb fel)r gemeine $8eibt bewol;nt bk

Ufer ber S3dd)e, gluffe, Zzifye unb ©een, unb fommt überall, fowol)l im Sßalbe, wk auf gelbem unb

SBiefen, wo ft'd) ein n äffer, lockerer ^Boben ftnbet, oor.
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$ortpf(an§ung*
Sie leidjtcfre unb gewöhnliche Lanier ift Ue burd) SBurjelbtut unb etecflinge.

2tttet ber SSoEfommen^eit unb mögliche Seben§bauer*
&en £ol;enn)ud)$ Ijat biefer Reiben = <Straud) mit bcm 10*» ober 152», Saljre errette, unb feine

«ebenöbauer er|itecft ftd> nid)t übet* 20 — 25 3al;r.

SR u % e n*

Unbeachtet »on 3ebermann, ber, burd) bie-dupere ©ejlatt getauft, btefe SSeibc nur af§ aSrenn*

Material betrachtet unb ben inneren SBerty nid)t fennen lernt, bm (Te für bte Sefriebigung fo mancher

anberen 83ebfirfnifife l;at, gebort fte glcid)wot;[
Su ben nüpd)ftcn aller £traud)wetben. <3ie liefert bem

£orbmad)er au ben feineren arbeiten bte $artejrcn, aa&eften unb weipefien &utyen, bcm Partner
bte bauerl;afteffren hieben %nm linhinbm junger S3dumd)en, ^ecücn unb SMnranfen, bem 23ottid)er

hinter * unb Subbenbdnber, unb lapt ftd> burd) lebenbe Anlagen $ur 23efefHgung ber Ufer, wie

burd; SM)t$dune §ur SBtnbung bc$ glugfanbcS trepd) »erwenben, wc$l;alb fte benn aud) für bm
•gorjtmann fel;r oft uon SSBerty ijl. sgon allgemeinem Sntcreffe für bte Männerwelt wirb biefer

^traud) aber, wenn eS, n?ie man im SBevtraun behauptet, wal>r ift, bap fiel) ba$ fd)6ne ©efd;(cd)t feiner

*ftutl;cn §u ben jierlidjen, öer&dngnig&oHcn £6rbd;en bebtene, bte Mftpeile», als <St)mbol ber Siebe

*ur greiijeit, üerabreid)t werben.

^einbe unb Äranffjeitetu

£Bie bei ben ttorl>ergcl;enben unb folgenben 2Beibcn=2Crtcn, unb tffc $u ben getnben nod) tnöbe-

fonbere bk 2Seibcnfd)op = <Sd)nac£e (Tipula Salicis Sehr.) §u ifyien, welche in bte jährigen <Sd)6ß-

finge il;re (sicr legt, unb baburd; bk an jenen oft Dorfommenbe fd)laud)artige (Sefcfywulft erzeugt.
*

©rftdrung ber 2C&Mlbungetu
N? 1. (Sin 3weig mit männlichen 23lütl>enfd^d>en ^

2. ein 3wetg mit weiblichen 23lütl;enM£d)en5

>» 3. ein gMdttergweig;

4. eine männliche, unb

>; 5. eine weibliche 23lütl)cnfd)uppe; betbe fraiE üergropert.

B. Wit jotttgen Glattem
117.

SALIX BICOLOR.
3h)etfarMge äöetbe-

Eafel CHI.

Sie 83(dtter wed)fe(|*äubig, o»al, unten etroaS »crfdjmdlert abgerunbet, oben 3ugefpi|t, gtattranbig,

Die Oberfläche gtctnäenb glatt, bte untere in ber Sugenb roetd)f)aarig , gefttelt.
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•

9 tt o n 9 m i e +

SALIX BICOLOR. SBtUb. Sinn. IV. 2. p. 691. N* 76

orf&aufen I. p. 611. N° 96.

ed)ftein IV. p. 683. N° 102.

(Suimpel unb ^a^ne p. 238.

2Ct>&Ubungem

©uimpel unb ^>at)ne T. 180.

SSefonbete' Beitreibung*

S)et ©$aft. SB«*« aufregt, jir au d; artig, % — 1 guß lang, l%--2 3ott unten flarf

unb runb, ober ganz furz über bem 23oben in mehrere, baud)ig ausgebreitete 2Cefte zerteilt, woburd)

ber (Straud), beffen gange £5&e 4 — 5 gup betragt, eine bufd)td)te ©efialt befommt; bte alte &inbe

graubraun unb feinrifftg, bte jüngere rotl;braun, burd) bk Farben ber abgefallenen Blatter l)6c£erig,

bk jüngfte olioenfarbig unb weid;l)aarig.

£>te 2(efte ober ©ettenjiDetge ffc&en abwed>felnb.-

JDte SBurjeltt gel)en % — 1 gup tief, breiten ftd) in garten Verzweigungen 2 — 3 gup weit

üom Sttutterftammc auö, unb tmbm tyduftgen #u§fd)lag.

£)a$ Statt 2>ie wed)felftdnbigen ßnoSpcn ftfcenb, eiförmig, fhtmpf §ugefpi|t, bie einblättrige

#ütte rotbraun. Sie 2CuSgang$ SCpril |)eroorbred;enben, rücfwdrtS gebogenen fommergrunen Blatter

gteid)gefMt wie bie «ftnoSpen, 1% — 2 3otl lang, % — 1 3ott unb etwas barüber breit, eiförmig,

am ©runbe wenig »erfdjmdlert abgerunbet, oben furz gugcfpi|t, gtattranbig unb bicf, oberwdrtS gtdn*

Zenb bunfelgrün, auf ber Unterfldd)e graugrün, in ber Sugenb we td)f)aarig , bk erhabene Sftittelrippe,

wie ber SBfottjitel, gelb, legerer y4 — % Sott lang unb gertnnelt, unten etvoa$ breit gebrückt unb t>on

duperft fleinen, balb hinfälligen 2(fterbldttd)en unterfrü|t; tyr 2Cbfatt erfolgt (Enbe £)ctober$ bia SÄttte

9to»ember£.

SDte SSlÜtyt erfdjeint in ganzgetrennten ®efd)ted>tern, furz i?or ober gleichzeitig mit btn

flattern. Sie faft ft|enben, aufgerichteten, walzenförmigen Mäfyfym bad)ztegetig unb paarig gcfdjuppt,

ber furze (Stiel mit 2 ober 3 fleinen formalen, anliegenb weipltd) bzfyaaxtin 33ldttd)en befe^tj ba$ mann--

lid)e 1 Sott lang, bte 2 unter jober einzelnen (Schuppe beffelben beftnblid)en langen (Staubfdben wetfüe

unb große, boppelte, gefurchte SBeutel tragenbj ber unter b^n <Sd)uppen bc3 weiblichen $d&d)en§ ftetycnbc

grud)tfnotcn ldnglid) = eiförmig, grün unb feibenartig btfyaaxt, ber ©rtffei furz, bk 9laxbt jwctfpalttg

unb gelb.

SDie $VUÜ)t Uttt) ber ©amett. 2)a$ @nbe Suni'ö reifenbe grud)tfd|cl)en graugrün; bk gefrtelten

Äapfeln eirunb, ^rodflappi^, einfdd)rig unb üiele feljr fleine, weiSlid) Ijaarwottige (Samen enthaltene.

S5ef^affen|)eit t>e$ $0l£e8. gein=furzfafcrtg unbwetd), bod) gtemlt^> zdi)e; auf bem (Schnitt mi$.

$ttmafyli$tv unb eigentümlicher ©tanbort
S3ewo^nt bk 2Clpen <Sd)ottlanbS unb Un £arz, fommt aber wal)rfd)ein(id) aud) nod) in an*

beren f)ol;en ©cbirgen £5eutfd)lanbS t>or, unb liebt einen fumpfigen, wenigj^ena feuchten föoben.
t

Fortpflanzung*
©efc^iel;t auf befannte Söeife burd) 2Cu§j!reuung beS (Samen 8, burd) SBurzetbrut unb (Stecklinge,

2(tter ber SSoUfommen^ett unb mögliche Sebenöbauer. "

SBdd)(t 10 — 15 Sal;re, unb bauert nid)t über 20 Sa^re au$.
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SR u £ e tu

Senn tyn nid)t ztna fein freunbli^eö Veußere §ur 3ierpflan§e in englifdjen Anlagen ergebt,

fo ift ber 9to|en biefcS <3traud)ö fcf>r unbebeutenb; benn feine furjen, fnotigen 2Ce(!c unb Sweige geben

faum eine taugliche Söiebe, unb eignen ftd> eben fo fd>tec^t pr geuerung; für ben gorjlmann i)at ber=

felbe baf)er wenigen ober gar feinen SBerty.

feinte unb Äranf$ettetw
2Tufer ben bei ben übrigen mibtn »orfommenben % ein ben, fann tytx nod) be$ ©raSünben;

Spinners (Phalaena Bombyx Cassinia) ermahnt werben, beffen Raupen bk SBlätter serfreffen.

@rflärung ber EbfiUbung*
N°... 1. @in männlicher SStüt^ena^etö^

2. ün 23ldtter§tt>eig 5

» 3. eine einzelne S3lütf)enfd>uppc be§ mdnnüdjen £d£d)enö, flarf vergrößert

118.

SALIX ARGEN TEA

SBafel civ.

ungemeine Äennjet^en ber 2Crt

£)ie S5totter, welche abtt>ed)fetnb flehen, Hein, oöat, mit rückwärts gebogenen @pi|en, glattranbig

unb auf beiben glasen rceid) behaart, unterwärts ftlberfarben, ber SMattjliel fetyr fur§.

9 n n 9 m i e*

SALIX ARGENTEA. SSBtUb. Sinn. IV. 2. p. 693. N° 80

23ed)ftein IV. p. 684. N° 105.

®uimpel unb feaynt p. 240.

LANATA. «Borftjaufen I. p. 619. N? 101.

*

$Prot>tnstal=9lamen.
-

(Süberbfdttrige $8eibt, SSMweibe, niebrige, breitbldttrige unb aufrechte $&tibt.

2C6Mtbungetn

(Suimpel unb £at)ne, T. 182.

äSefonbere §Befcf)retbung*

Set ©C&affc SBuc&S aufregt, ft r au d> artig, V4 — Vi guß lang, 1 — 2 Soll jlarf unb runb,

meij!en£ jebod) gteid) ober bem 23oben in mehrere 2 — 3 guß $o&e, fperrige, bt<^t bezeigte 2Cefte

gert^eüt. £)ie altere SKinbe braun= ober rotf)grau, bk jüngere gelblid), bie ber jungten triebe fein

behaart.

Sie 2Cefie unb ©eitenjwetge flehen wedtfetweis.

93
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®ie SEBurjeto laufen faum % gup tief unter bem S3oben $to, breiten ftd) 2 - 3 gug weit and,

unb erleichtern burd) gaf)lreid)e ©proften bie gortpflansung.

£)a$ Blatt Sie «einen eirunben, mit rotbrauner, einblättriger £ütfe umfd)loffenen ÄnoSpen

freien we#lweiS, wie bie, Witt* Zptitt au§ tlmen l)er»orbred)enben, V2— 3A Soll langen unb %_v5

Boll breiten, eirunben, mit ber <Spi£e unb bm glatten SKanbe rMwdrtS gebogenen, auf beiben glasen,

befonberö auf ber unteren, feibenartig Ufyaattm, oberwdrtS graugrünen, unten ftlberfarbenen, 2 Linien

langgeftielten fommergrü neu Blatter, beren tfbfatt im Setober erfolgt.

Sie SJtötye. ®ie gansgetrenntgefd)ted)tig, auf »ergebenen stammen, notf) vor bem 2Cu6=

brud) ber Blatter ftd) entwicfelnben abfrel)cnben männlichen unb weiblichen 23tütr)enM(3cr)en 1 3olt lang,

fet)r furj gezielt, am (Stiele mit einigen flattern befefct, walzenförmig, bad)§iegelig unb paarig ge=

fdjuppt, bk <Sd>uppen eirunb unb braun, unb unter einer jeben berfelben, bä bem männlichen ®ät>>6)tn 2,

am ©runbc mit £onigbrüfen befe^te, lange, fabenformige, oben mit runben boppeltcn, gefurchten gelben

deuteln »erfc&ene, weipe (Staubfdben, bei ben weiblichen Ädßc^en aber ein aufred)tftel)enber, langgejlietter,

länglich eiförmiger, feiben^aariger grud)tfnoten , mit turpem geteilten ©rtffei, unb gweifrattiger, gelber

Sftarbe beftnblid).

Sie gtltd;t Uttt> ber ©amett. @rftere ein l)crabl)dngenbeS lotfereS £d|d>en, beffen im Suni

reifenbe, langgcjiielte, eirunbe, zugefügte, gwetHappige , einfddjrige, getbbrduntid)e ßapfeln Diele,

duperfr feine, üon garter (Seibenwolle umgebene, brdunlid)e (Samen enthalten.

S3ef$affen$eit fc>eS £>0^eS. geinfaferig, miä) unb teid)t, bod) siemlid) ^dl;e, tnwenbig weip.

^eimat^Uc^er unb etgentintmUdjet: ©tanbort

2ödd)fi: in (Snglanb unb £)eutfrf)laub auf fanbigen Triften, unb liebt mithin einen troefnen,
.

locfem S3oben.

^ort^flanjung.

©efcr)iel)t in ber «Kegel burd) 2Cbfen!er unb ©teeftinge, welche teuere aber auf ttvoaö frifcr)e$

(Srbreid) gebracht werben muffen, wenn ft'e batb Söurjel fd)tagen follen.

2Ctter ber §Boafommenf)eit unb mögliche &efcen§bauer+

£)a§ TClter, wo ber (Strand) ^u roatytn aufl;6rt, lapt ftd) §u 8 — 10 gar)r, unb" feine l)öd)fce

SebenSbauer §u 15 — 20 5ar)re annehmen.

§>iu|em

Süperbem, bap man ben <Straud) im 9?ott)fatl §ur Neuerung tterwenbet, unb bap er, wie alle

SBeiben, ©erbejtoff beft'gt, tjr fein befonberer Sftugen begannt; bod) werben bie weichen Blatter unb

jungen triebe von ben <Sd)afen unb Siegen gefreffen, unb ber gorjtmann ftel;t it)n, wo er ftd) auf

»eroberen glddjen ftnbet, als ein (Scr)u£mittel an§ubauenber befferer i£>ol§arten, wot)l nid)t gan§ ungern.
*

^einbe unb Äranf^ettem
3u ben übrigen feinbtidjen Snfecten, tron welken bk gefammte ^trauet) = Söeiben - ©attung

leibet, gd^lt man nod) bk gelbrofen=23lattweSpe (Theuthredo rosae L.)

N? I. Otin männlicher, unb

» 2. dn weiblicher Slutr)en§weig5

» 3. ein ^ßldtter§weig

;

» 4. eine mdnntidje, unb

« 5. dm weibliche fßltttl)en=(Sd)u^e, bdbn UbtnUnb üergröpert
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119,

SALIX REPENS

*
Xaftl cv.

Ugemefne Äennjetc^en ber 2ttt
£>te S3totter wed)f#dnbig

, angefd>toffcn , osa^ lanzettförmig, gugefpigt, oben fa&t, unten fetben=

paarig, ber SfottfKet gan§ !uq.

9 n o n x> m t e.

SALIX REPENS. Sßtllb. Sinn. IV. 2. p. 693. N? 31.

£8ed)ftein IV. p. 685. N° 106.

(Suimpel unb £apne. p. 241.

DEPRESSA. 23orfl>aufen I. p. 612. N°. 97.

gran§. Le Säule d£prime.

§)roüitt5ial=0tamem

(Sumpfweibe, ÄlpensSWoorweibe, niebergebrücfte Söetbe.

2£&&übungem
®uimpel unb $aynz, T. 183.

efonbetc §8efcf)ret&ung<.

®er ©$aft #raud)artig unb metftenS gleid) über ber drbe in »tele nteberltegenbe ober

iy2 — 2 gup ftd) erljebenbe, fnottge, bidjtbe^wetgte unb bdaubU 2Cefte geseilt. Die altere $ünt>e

brdunlid), ober oln>engrün unb glatt, bk ber jungen triebe hellgrau, mit btdjt anliegenben, furzen

weipen <Seibenl)aaren bebecft.

. ©te 2£efte unb ©etfenjmetge wed)fel|Wnbig unb 5%.

SDfe SEButjrttt Vi — V2 Sup tief, unb fein »erzeigt 2 — 3 gu(S weit ftretc&enb.

S)a§ S3Iatt. &ie flehten eirunben, furj gefpigten, braunen £no£pen mit einblättriger «gjüfle,

(leben abwed)felnb, wie bie im 2Cprü au§ il)nen ftd) cntwtcfefaben, anliegcnben fommergrünen £3ldt=

ter. Se|tere V2 bis etwas über 3/4 Soll lang, %.—

y

3 3oll breit, ldnglid) = ooal, ober oual lanzettförmig,

gefpigt, gtattranbig, oberwdrtS gldn§enb=bunfelgrün unb Ufyl, nur in ber Sugenb wenig btyaavt, unten

weipgrau unb mit bid)t aufliegenben <Seibenl)aaren bebecft, 1—2 Stuten lang unb weifpaarig geftielt;

fte fallen im £) et ob er gelblid) gebleicht ab.

SDte SSlilti)t ©an£getrenntgefd){ed)ttg erfd)eincn bk y2 ßoll langen, faft eirunbtidjen,

bad)§iegetig unb fein behaart gekuppten graugrünen $dgd)cn auf furzen, mit mehreren kleinen fd;malen

flattern befegten stielen nafyt »or bem 2(u§brud) beS SaubeS. Die unter ben männlichen £Mütl;en=

fdjuppen beftnblidjen 2 langen, fabenformigen (Staubfdben fmb mit runblidjen, boppelten unb gefurchten

gelben deuteln »erfe&enj ber unter ber weiblichen 23lütl)enfd)uppe ftefjenbe gejtielte, legelformige ^rud)t=

fnoten ijl §ottig ober glatt unb grün, ber ©rtffei furz, mit 2 eingefd)nittenen gelblichen «Karben.

S)te gfrucftf «Üb ber ©amett. £a§ fur^e toefere grud)tfd|d)en reift im Sunt-, bie Äapfeln
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fmb ernmb, gefegt, getb ober ttyW'SM«™' unb W* f* ber febt ^"""^ ® ame " * ,a"9

unb moöig wetpbebaart.
_

SJef^affen^eit fceS #0^6. geinfafetfg , meid) unb 3%, inmenbtg »eip.

^etmat&ttdjer unb etgent&ümlt^et: ©tanbott

ginbet ftd) in (Sngtanb, granfreid), £eutfd)lanb, @d>weben unb 0tufitanb fowobt auf

ben frucbtbobigen unb trodemn ©enen, als auf bcm moorigen Sotfgrunbe ber ©ebirge.

^ortüflansuttg , 2Ctter ber SSoKfommcnbett unb «Rupert, aucb ffefnbe

ÄranfReiten

wie bei ber »orbefd)«ebenen ©Ubevnmbe.

(BvUätuxtQ ber 2CbbUbuns»
i

N°. l. Gatt ntdnnticfyer, unb

>» 2. ein weiblicher SMüt^engweia, 5

» 3. ein a3ldtter§tx>eia,

;

4. eine männliche, unb

» 5. eine weibliche äßlüt^enfcfjuppe, bctbe flar! üercjrofertj

» 6. ein teifeS §rad>tfa|d)en mit aufgefangenen ©amenfapfeln.

120,

SALIX ROSMARINIFOLIA.
guSmattnMättttge SSSetbe.

Eafel cvi.

ungemeine Äennjetc^en ber %tU
2)ie S5ldtter n>ed)fetftdnbicj unb fdjarf angcf^ioffcn , gleid) breit * lan§ettf6rmicj , an beiben (Snben

»erfd)mdtert, oben Qtfyity, cjtattranbia,, auf ber £>berfldd)e fparfam, unterwarf bifyt feiben*

artig btyaatt unb faji ft&enb furjcjejtiett.

©^non^mte*
SALIX ROSMARINIFOLIA. ^illb. Sinn. IV. 1. p. 697. N°. 1.

orff>aufen I. p. 588. N° 77.

$8urcj6borf IL 1. p. 169. N? 59.

$öed)ffcein IV. p. 689. N° 112.

£artig VI. 1. p. 123. N° 7.

©utmpel unb $a\)ne p. 244.

granj. Le Säule a Feuilles de Romarin. (gncjl. The Rosemary leaved
*

WlLLOW.

$rotnnjial*§Rametn
SftoSmarienwetbe, fömaU unb fpi^bldttrige ©runb* unb Sttoorrceibe, Heine SBufty*, 83anb*, £aar*,

$reb§ = unb <&txauä)*, aud) ©irtweibe.

*
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heitrer unb Abel T. 59. ©utntvet unb $« 9 ne T. 186.

ißefonbctc aSefd&reföuna.
£>er ©C^aft itraud>artig, gleid) über bet @rbe in meiere, 1—3 guf ^o^e, bunne, fötanfe

unb runbe, fd)avf angeftfjlofTene
, nid)t fef>r ja^reid) be än>ct9te 2Cefh jttt&eltt, von welken bte unteren

meiflenä liegenb. SDte Seinbe ber 2Cejle braun, bie ber einjährigen Steige braungelb, unb bte ber jung«

ften triebe weipgrau, feibenartig behaart.

2>te Äefle UtlD ©ettenjtoetge n>e*fclfldnbiö

f

biegfam unb 8d&e.

3>te SBurjefa raufen faum % guß tief unb 2 — 3 guß weit unter bem 23oben fort.

£>a8 Sätatt. £>te ßnoöpen wcd)feljrdnbig, Hein, eintnb unb bunfelbraun, ifjre obere #utte

einblättrig, £)ie abwed)felnb unb fd>arf angeflogenen, aufregt ftel>enben fommergrüuen Gatter
brechen nod>

Su <£nbe 2Cprif$ au$, ftnb 1 3oll lang, faum etnaö über 2 hinten breit, lanzettförmig,

an haben dnben »erfömdlert, oben gugefpi£t, glattranbig, auf ber £)berfldd;e gtdnjcnb bunfelgrün, mit

einzelnen (Seibenljaaren befegt, unterwärts, wie ber % Sinie lange S3lattjriel, ftlberfarbcn , anliegenb, fein

unb bid)t btyaavt, bk suweilen über (Sommer am ©runbe ber oberen Blatter erjtyeinenben, balb ab?

fallenben 2 Heineren 2Cfterbldttd)en von gleicher Söeföajfen&cit, nur feiner gefpi^t. (Sie färben ftd) vor

bem im Ö et ob er crfolgcnben Abfall gelblid).

S)te 33tä$e, welche ftd) gleichzeitig mit ben flattern geigt, gan§getrenntgefd)tcd)ttg, mann*

üd)e unb weibliche auf verriebenen (Stammen aufred)tftel)enö, furggcfrielt, am (Stiele mit 3 ober 4

fperrigen flattern befegt, bad^iegelartig unb paarig gefdjuppt. JDte männlichen $ä%fyn 1 Soll lang,

walzenförmig, bte (Schuppen langlid), oben abgebt unb rotl)brdunlid) , am (SJrunbe Iwntgbrüftg, unb

mit 2 langen fabenförmigen, runbe, boppelte unb gefurchte gelbe Beutel tragenben (Staubfdben vcr=

fe&en* bie weiblichen lürger, faft eiförmig, bk (Schuppen fleht, ber gructytfnoten aufrecht fle&enb, gezielt,

länglid)=oval unb weißlid)4>aar3ottig, ber ®rtffel lang l;ervorgejlrecft, bk «Rarbe fperrig gcfpalten unb gelb.
#

®te grucfjt UUb ber ©amen. £)a3 auö vielen langgeftielten, ldngltd> = eiförmigen, gefpigten,

gelbbrdunlidjen ^apfeln gebilbete lodere grud)tfä£d)en reift im Sunt, wo bann ber fel;r Heine f>aar^

wollige (Samen abfliegt.

33efd)affen^ett be§ £>ol$e$. geinfaferig, fd)wammtg, §dl)e, letd)t unb weiß.

$eimat|)licf)e£ unb eigentümlicher (Stanbort

#ußer £)cutfd)lanb trifft man biefen (Straud) in (Schweben unb ©nglanb auf naffen liefen

unb Triften, Torfmooren unb ($rabenaufwürfen tyäuftg.

gortyflansung, 2ttter ber §BoOTommenf)eit unb £ftu|en,

fo vok aud)

$einbe unb &vanfyätm,

wie bei ber (Silber = SSeibe.

©rUäruns ber 2C&&übung>

Nr 1. (§tn männlicher, unb

?i

»

»

»>

2. ein weiblicher SBtöfyenaweig* -

3. an S51dtter§wetg;

4. eine männliche/ unb

5. eine weibliche 23lütf)en::<Sd)uppe$ betbe ftarf vergrößert

94
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121.

SALIX FUSCA.
t t>

Xaftl CVIL

2CUgemeine ßennjetdjett ber 2Ct:t.

Sic 93(dttet n>ed)fetfränbig , oi>at4anäettf&rmig, oben fpifcig, am SRanbe glatt, auf bcr Oberfläche

*af>t, unten ftlberfarben, fürs Ufyaart unb fef>r futjgejiielt.

9 n o n ^ m i e*

SALIX FUSCA. SB int). Sinn. IV. 2. p. 694. BK 82.

93cd)ftein IV. p. 686. N° 109.

£ü Sftoi unb §>ott III. p. 38. N* 12.

£artig VI. 1. p. 128. N? 12.

(Suimpel unb $at)ne p. 242.

ARENARIA. S3orH;aufen 1. p. 608. N! 94.

urgSborf II. 1. p. 170. »? 70.

gtanj. Le Säule de Saint Leger. (Engl. The Brown Willow.
4

©anbweibe, Keine niebrtge (Sanbwctbe, Keine rautye a3ruclm>erfttt>eibe , Keiner gelb* unb @anb=

werft, niebrige glatte getbweibe, %dtt* unb <Steimt>eibe.

2t&feUbungetn

Deuter unb Abel T. 70. ©uimpet unb £apne T. 184.

efonbere §Befd)tet&ung*

®et ©d^aft ftraudjartig, natye über bcr (Srbe in mehrere nieberltegenbe, bünne, fnotige runbe

2Ccfl:e gerttycUt, beren gebrdngt gufammenjtefjenbe, bicfytbcbldttcrte Steige ftd) 3 — 4 §u(3 \)oö) ergeben,

unb bem<5traud)e dn brettgcbrücKeö, bufd)igeS 2Cnfcl)en geben. £)ie altere SRinbe gelbbraun unb glatt,

bie ber jüngften triebe weißgrau, mit «Silberpaaren bebeeft.

S)te 2Cefte unb Steige fte^en abn>ed)felnb, ftnb btegfam unb §äl)e.

SDte SSÖurjettt laufen y4 guß tief unb 2 — 3 §uß weit, unb treiben bieten 2Cu§fd)tag.

£>ae> SBlatt. Sie abn>ed)fetnb unb fe&r gebrdngt (lel)enben $no§pen Kein, eirunblic^, ftumpfc

gefpifct, einljullig unb braun. Sie (Snbe tfprilö ober tfnfangö $flai l>en>otbred)enben, ab»e#fob

gesellten unb anltegenben fommergrünen SBidtter 1 Sott lang, V3 3ott breit, ei=lan§ettformtg , geftngt

unb glattranbig, auf ber £>berfldd)e grün, unterhalb weiß, unb beiberfeitS, ieboef) unten mefjr aß oben,

mit bid)t anliegcnben, feinen wetfkn <&übtnf)aax<in bebeeft; ber faum 1 — 2 ßtnten lange, gleichfalls

bfyaaxk 35lattffiel am ©runbe juweilen mit fel)r fürs bauemben, lanzettförmigen, fd)arfgefpif3ten SReben*.

blatteten befe|t; tyr Abfall erfolgt im Ö et ob er.

SDte 33lü% ift gansgetrenntgefd)led)tig, unb erlernt um wenige^ früher, ober gletcfeeittg

mit bm flattern. Sie aufred)tjM;enbcn % — % 3ott langen, fajt eiförmigen, graugrünen £a&cf)en

baefotegetig unb Fjaartg gefegt, am (Stiele, welcher fel)r lurj i(t, mit 3 ober 4 33ldttcf>en, »on ®e*

ftatt unb garbe ber »orbefdmebenen, bcfe|t* bie männlichen 23lütyenfcl)uppen braun, mit 2 langen, bünnen,
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weipen, Doppelte unb gefugte Söeutel tragenben ©taubfdben »erfeben; bie meiblid)en gfeic&gefdr bt, ber
aufred)fftebenbe, regeiförmige, feibenartig behaarte 8rud;tcnoten gefiielt, ber ©riffel fun unb boppett
gcfpalten, bie Scarbc gelb.

£>te $tti$t unb ber ©amen, m «einen lotferen grud)tEd|d)en reifen im Sunt, mo bann
bte^ gefhetten Äapfeln, wie bei auen SBeiben, »on ber Spifce bevunter auffpringen, unb ber feine,
bräunliche, baarwollige <3amcn abfliegt.

SSdXktätm. aSergteid)t man bie £enn
äeid)en biefer SBeibe mit benen ber unter N! 119 befd)rie=

benen Salix rcpens, fo finb bie Unterfc^eibungS^erfmaie, roonacb beibe als (laubige Arten befiiramt
werben, fo unbebeutenb, bap man unwiufurlid) auf bie Söermutbung gerdtb, es fe» bie eine aus ber
anbern als Wart t;croorgegangen, unb mar benn aud) aus bicfem ©runbe bie biet betriebene Salix
fusca bereits

äur Kusfcbeibung aus ber «Reibe ber jrdnbigen Seiben bejtimmt, als bas, bieferbalb oon
mehreren »iffenfd>aftlid)en S3ercbrern ber ^flanjenmelt, beren fd)iebsricf)fertid)e ßompetenj mobl feinem
3weifel unterliegen fann, erbetene Urteil bie Kufnabme berfelben einflimmig für notbmenbig erfldrte;

weshalb ft'e f)ieu nod) nad)frdgtid) f;inter ber fioorbeermeibe folgt.

83efd;affen|)ett beö ^Oljea. Seinfaferig, Wc id), jdbe unb leidjt; auf bem ©ebnitt wetp.

$zimatylifytt unb eigentümliche!: <BtanbovU
ginbet ftd) in Stuptanb, <3d)meben, Seutfcbtanb, granfreid) unb ßngtanb auf feud>=

tera unb troefenen leid)ten 33oben.

^ottpftansung*
Sie SSermebrung gefd)iebt auf gleid)e SBeife, mie bei ben übrigen <Straud)weiben.

UUn ber SSoUfommcn^cit unb mögliche SebenSbauer*

2Bdd)fl 8 — 10 Sabre, unb wirb 15 — 20 Sabre alt.

01 u | e tu

£)a$ ©eftrdud) bient $ur Säuerung unb gum (Serben, ba§ Saub jum Setter ffitr (Scfyafe unb

3iecjen, unb au$ ben SBluftyen f>olen bie dienen «£>onig.

^einbe unh Äranffjeitetn

Die gewöhnlichen atfer @tcaud)=23etbcn, unb nennt man als geinbe »orjügUd) bie gelbrofen--

latttt>e$pe (Tenthredo rosae), fo wie bie @cf)en? e( = 93lattn?eöpe (T. femorata L.).

CftHärung ber 3Cb6ilbunö,

N°. 1. (Ein männlicher, unb

2. ein weiblicher ^lut^enjwetQ;

» 3. ein fßt&tUxffotiQ *

:> 4. eine mdnnlicfye, unb

» 5. dm weibliche S3fütf)enfc*)uppe; beibe ftar! »ersroperf.
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122,

SALIX AURITA

Xaftl cviii.

ungemeine ÄennjetcfKn ber Uvt
Sie Blattet wedjfetftänbtg , »er!cbrt = einmb , furagefpi|t, nad) ber @pi|e ju unbeutlicf) wellen»

f&rmig gejdftnt, oberoätts weid)f)aarig, unten ungleich geabert unb jottig, am ®runbe

beS furjen SSlattftielS mit 2 gegenjidnbigen, f;atb f>eräf6vmtgen TCftcrblöttdjcn befe|t.

SALIX AURITA. illb. Sinn. IV. 2. p. 700. N" 96.

orffjaufen I. p. 615. N° 99.

urgSborf II. 1. p. 170. N°. 69.

23ed)jrein IV. p. 621. N«: 46.

£artig VI. 1. p. 127. ,N° 11.

©uimpel unb <£>apne p. 246.

granj. Le Säule a Oreillettes. (Engl. The small round-eared Willow.
i

£}£rtt>eibe, geölte SSetbe, ftetnet; rauher unb runbbldttriger SBerft ober Söerftweibe, Keiner breit-

blättriger SBerft, Keiner <Sanbwerft, ©anbwerft mit runblicfyen flattern, unb ^ampfweibe.

2C&MIbunQen*
SReitter unb tfbel T. 69. ©uimpel unb £at)ne T. 188.

fo f*
£)et ©$aft. 2Sucf)$ aufregt, ftrautf>artig, 1 — 2 guß lang, 3 Soll unten ftor! unb runb,

ober fe^lenb unb gleich über ber (Erbe in »tele, 6—8 guß f)of)e, bic^t bejweigte unb belaubte, frerrige,

gaf)e 2Ce(re jert^eilt. £)ie altere SKinbe grüngrau unb, wie bk bräunliche jüngere, glatt, bie ber jung*

jren triebe weißftljig.

SBie 2Cefte unb Steige freien ungeregelt, meitfenS aber abwcd)fetnb, ftnb biegfam unb jd&e.

SBte äÖUtjettt laufen y4 — y2 guß tief unb 3— 4 guß weit, unb treiben läufigen 20tSfd)lag.

£)a$ Blatt 2Me &no5pen flehen abn?ed)felnb, ftnb eirunb, ftumpf gefpi|t, einmalig unb bun=

felbraun. Söie wedjfefjtdnbigen fommergrunen Blatter, welche 2Cu$gangS 2CpriI l>erauSbrcd)ett, 1—1%
Soll lang, %— 1 Soll breit, oerM;rt* eirunb, furjgefpi^t, am SKanbe, nad) ber etwas surücfgebogenen

<3pi|e l)in, wellenförmig unbeutlid) ge^d^nt, bief unb jteif, obewdrtö grün, mit anliegenben @eibenf)aaren,

unten weißgrau, ne^formig ergaben geabert, run$lid) unb ^aarjottig^ am ©runbe beS iy2— 2 Linien

langen, runben, ftljigen @tteleö mit 2 gegenftdnbigen, ungeftielten, l)alb $«** ober otjrformigen ge^n*
Un Nebenblättern bcfe|t; fte fallen gelbltcl) gefärbt im £>ctober ab.

£>te 83tä$e erfd)eint tfuögangö Wai ober anfangs 2Cprtl, atfo »or bem 2Cu§gang ber »rdtter.

in g ausgetrennten ©efd)led)tern auf verriebenen Stammen. Sie ganj furj* ober ungenierten

/

^ad)
5iegelig unb paarig gefegten Ädgd)en langlid) = eirunb , bk männlichen 1 3oH lang, % Soll t>#
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unb meifjottig, bie n>eiblid,en Mrjer, fd)fanfer «nb graun>ei|5

; bie unter ben einzelnen @d)uWen ber
erfiern Menbcn 2 langen, fabenartigen, fef,r fein behaarten ©taubfdben, mit bohlten, gefugten, gel*
ben 23eutel„

; ber unter ben ©d^en ber lehren befinbtidje aufred,t(tebenbe grudjtfnoten gejtielt, fegefc
forrmg unt'paarig mit auf^r, rudmdrtS gebogener,

än>eifpaltiger, gelber 9carbe
5 mannteunb metbUd>e äMutbenfdw«,, wd*e, wie M aUm mbm> bfc &m ^ ^ ^

ölumenboben mit £onigbrüfen befefct.

®ie gtuc^t unb i>et ©amen, m grud)tfd|d)en locfer, bie ©amentapfetn »on ber ©e=
Halt be§ grud>tfnotenS,

ä»>eiMaWig, einfdd;rig unb »ielfamig; ber l,aarmoaige, fef>r «eine brdunlicfie
©amen reift im Suni.

SSatktäten. Sie 33ldtter ft'nb biStoeiien gclbgeftecet.

83efc|>affett$ett t>ea £irt$eÖ. geinfaferig, meid),
3dbe, teiebt unb weip.

^etmat^li^et unb eigentümlicher <3taxit>QvL
3jl burd) gan 5 Europa »erbreitet, unb fommt in SBdtbern, SBiefen unb gelbern auf fumpfi*

gem, feudjten ©oben an ©c»d(Tern, ©rdben unb Reifen bdufig »or.

©efd)iebt in ber Siegel burd) ©tecrlinge, feltener burd) ben ©amen, wetd)er mit Knienförmigen
©amenlappen aufgebt.

Zltn ber SSoHfornmett^eit unb mögliche 8e6en§bauer*
S5Sdd))r 8 — 10 3af)re in bie .§>6öe, unb bauert 15 — 20 Safjre au§.

£)em ber »or^ergeljenben Söeibenart gleich

?reini>e unb ÄranfDettem
<&inb bk gewöhnlichen aller (Strauß^dbm ; als geinb geigt ftd) unter anbern ber Rappel*

blattfäfer (Chrysomela populi), welcher bie Blatter zerfrißt.

(gtUätxxtiQ ber 2C&fctlbung+

N° 1. (§in Sweig mit männlichen, unb

» 2. ein 3n>eig mit weiblichen 23lütl)enM|$d)enj

» 3. an ^Blätterteig*

4. eine männliche, unb

» 5. dm weibliche 23lut£enfd)uppe, bdb^ ftatf üergropert.
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SALIX CAPREA
l *

£afel cix.

ungemeine Äettttgci^en btv UtU
JDfe SSIdtter wed)felftdnbig ,

groß, eirmtb, oben gugcfpi^t, am IRanbc gewellt unb flad) ge§df)nt,

obertodrtö glatt, unten ftlgig, ber SBfottjüel paarig unb am ©runbe mit 2 gegenftdnbigen,

^albrunben, geinten deinen #fterbld treten befegt.
*

SALIX CAPREA. SÖillb. Sinn. II. 2. p. 703. N* 101.

orf^aufen I. p. 621. N°. 103.

etf)fUtn IV. p. 489. N? 98.

urgSborf II. 1. p. 165. N°. 33.

£5ü 9*oi unb $ott. III. p. 32. N° 10.

£artig IV. 1. p. 124. N°. 8.

(Suimpel unb t£>at)ne. p. 249.

gran§. Le Saüle-Osier ou Marceau. (gngl. The common Saliow

<&aaU, (BaU, <&aeU, <&o1)U f <&ot)U, (Seil*, S3erg=, §tf)U, #orr*, fyälm*, ®ei£ = unb Söerftmeibe,

runbbldttrige <&aaU ober (Sol)ltt>eibe, große kette (Seilroeibe; <3ale, fallen, (Saltfje, <Saele, (Seile, (Sof)le,

<S5l)le unb (Solle, (Salenl)olä, SÖerft, grofer, rauher unb breitbldttriger SBerft ober SBerftftraucf), <Strta>

ober <StreicJ)palmen, $almfa|>e, $feifenl)ol$ unb 2Bilbfa|enjrraucl).

2CK>Mtbungen+
Gramer T. 14. Sfceitter unb 2Cbel T. 33. ©uimpel unb $aym T. 192.

S)er ©$aft. SBuc&S aufregt, bäum* unb ffrraucl)artig, unter günjligen Umjldnben, b. $. auf

gutem S3oben unb in mdptgem (Srf)luffe er*oarf)fen, 12 — 18 gup $o$ o^ne 2ljr, 1 $up über ber

SBurjel ftarf, gerabe unb runb, mit runbltrf>er, wenig-- unb fperrig= dfliger £rone; atö SBaum erreicht

biefe Söetbe fobann eine £6£e »on mel>r als 30 guf, rcdljrenb fte in freiem (Staube unb auf magerem,

trockenen SBobcn als ein runbU^er, buftf)iger (Strauß »on verriebener, minberer ®r6pe erf^eint Sie

9*inbe beS alten (Stammes gelbtirf) ober af^grau, mit faf! regelmäßigen 2dngS= unb feinen £aterrtjfen,

bk jüngere braun * ober graugrün unb glatt, bk ber jüngften triebe gelbgrün, auf ber (Sonnenfette

rotybrdunlid) , vor bem $er^ol§en ftlberfarben fein befjaart.

SDie 2Cefte Uttb ©ettettjnjeige flehen abwedtfelnb , am «Baume faerrig, am (Strauche fa)arf an*

gefd)lo(fen, oben ausgebreitet, unb ftnb fel>r biegfam unb gdf>e.

SBte SÖurjetn (treiben 1—1% guß tief unb 6—10 gup weit, wobei bte fladjlaufenben eine

Sttenge 2Cu6fd)üffe ^eroortreiben.

£)a3 SBfatt. Sie n>ed)feljMnbigen S3latt = &noSpen bief, jebod) kleiner als bte ber 83tötye,

eirunb, etoaS fantig, einzig, bunfelbraun unb glatt, Sie 2CuSgangS 2Cpril ober tfnfangS Sttat
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ber»orbrecbe„ben fommergrunen Rätter grop, 2y2_ 3 Soll lang, 1%-!% Soll breit, ooal,
oben für* m$m ,

am ©runbe »erfebmälert , ber SRanb »om ©tiele herauf bis faft äur ^älfte glatt,
»on ba an b,«

ä„r ©pi|e gewellt „nb runblid) feid;t geä«^nt, auf ber Oberfläche bunMgrun, febmad,
runältcb unb glatt, fparfam mit feinen £ärcben befleibet, unterwärts matfgraugrön, flar! evbaben ge=
abert unb »eif geft(5t, ber »lattjHrf % 3oll lang, behaart nnb nnten mit 2 gegenfiänbigen

, geaasten
«etnen «ftetbCdttt&en befefct; grönlicf, ober bod>gelb gefärbt, erfolgt i9r KbfaH ßnbe Set ob er 6.

£>te 83^% ift gan ä getrenntgefd)ted)tig, unb erfd)eint tfuSgangS SÄdrj ober anfangs April
an ben Seiten ber obern Sweigenben. Sie auf fef,r fuvjen, meipwolligen unb oon 8-10, aueb
v»fy 12 ooaten, »eifbebaarten £>ecfblätteren , ben inneren ÄnoSpenfcbuppen, befefcten Stielen aufrecb>
ftebenben Ää|d)en ftnb 1 - iy2 Soll lang, % Soll bief, maläenformig , unb au§ baä)3iegelig über ein*

anber liegenben, ooalen, bonigbrufigen, ftlberfarben langbebaarten braunen ©djuppen gebilbet, unter
weteben fiel) bei ben manntieben 2 lang berauSragenbe, fabenförmige , weiße ©taubfäben mit runblid)en,
boppetten unb gefurchten gelben «Beuteln, bei bem »eiblicben bagegen ein aufred)tftebenber, gefeierter, K--

gelfbrmiger, weipbebaarter grucbtfnoten mit furjem ©riffel, unb j»eu, suweilcn aueb »ierfpaltiger gel-

ber «Jcarbe beftnbet; bie 33tumentrone fel;lt, unb ftatt beS £etcb§ bient bie ©djuppe.

£>te %XU$t unb ber ©amen. 2>a§ lodere $ru$tfd#$en 2V2— 3 Soll lang, %—% 3oll biet,

unb bogig abfrebenb? bie im SKai reifenben gefeierten, baud^* kegelförmigen, langgefpi|ten, grünen,

»eiplicb. bebaarten ©amenfapfeln ä^eifpaltig, einfäd>rig unb oielfamig; bie feör feinen, bräuntieb ge=

färbten ©amen »on langer weiper ,£aawolle eingefd)loffen.

SJaftetdten. Sie Slätter öariiren in ibrer äuperen gorm nacb bem Wer unb ©tanbort be§ <3tam*

me§, fo bap ft'e balb groper, balb «einer, balb mebr runblid), balb länglicb, balb gejdbnt, balb glattranbig

»orfomraen; aueb finbet man niebt feiten 3»itterfd|cben mit mdnnlicben unb weiblicben »lumen jugleicb.

S3cf(^>ttffett|>Ctt t>eS ^>0t§ca. Sangfaferig, loeid), fejl, leicbtfpaltig unb ädbc, auf bem Sucrfcbnitt

nacb «"P«n W weip, im Äern rotblicb ober braun, oft geflammt, unb äiemlid) fcbioer; ein Subiffup

wiegt nacb ^»arftg

frifcb 47 spfunb.

balb troden 40

gang trogen 35

$eimat|)ltcljer «nb etgentjjumltcljet: (&tant>ovU

Unter ben in £)eutfd)lanb f)etmifd)en Reiben =2Crten mochten wol;t nur wenige fein, beren S8or=

fommen ftd> fo mit erpreßt, me ba$ ba&afylvotibe, benn man ftnbct ft'e burd) ßan§ Europa, unb

im norbitcfyen 2(ften felbft ben ?)o(ar!retö übetfdjrettenb , noä) auf ben Snfeln be§ ßtSmeereö.

(Sie fommt in f)of;er unb niebriger £age, unb auf trockenem wie auf naffem 35oben fort, xväfyfi aber

in niebriger, ober bo<^ nur mä$i$ l)ol)er, etwaö gef^ü^ter 2a^e unb auf frifd;em guten Statte

ober SSafalt* aud) «Sanbboben am Hebjlen.

2öo bie Statut bie$ ©efd)dft ni^t beforgt, wie bic£ aber vermöge ber MfytiQttit beS (Samenö,

ben ber $&inb ^albe «Stunben SSegeö forttreibt, meij!en§, unb gwar oft teiber mef)r, aB man wünfe^t,

ber gatf iji, fann bie ^erme^rung burd) 3(u§§ette(n be§ frifd) gereiften (Samenö auf (oifern, fernsten

^8oben bewirft werben; bod) bebient man ftd; ^terju gwcdmdpiger ber (Stellinge, voomit man in

furjer 3eit mit @id)ertyett unb wenigen ^ojlen eine grope Sld^e bebaum fann.

ZlUt ber SSoKfommenl^ett unb m6gli($e £eben§bauer*

sj^dpig freipe^enb wdd)j! bie gatymibe 30—40 Sa^re, unb bauert wo!)t 50— 60 Sal)re gefunb au§,

obgleid) ft'e in bii^tem , bumpfen (S^tujfe unter anbern ^o^ern faum ein Ulkt t)on 10— 15 Sauren erreicht.



378 SALI X.

§ft xx | e tu

gür ben tfnbau in ©arten unb englifd)en Anlagen empfiehlt ftd> btc eal)lweibe nid)t befon=

berS, bod) bleibt ft'e batum fd>on als Brennmaterial ein nü|lid)er Baum, ba ftd) bie ^jtfcftaft beö

#ol§eS gu bcm bufyentn xot) nad) ^»arttcj wie 4 gl. 35 Ar. §u 6 gl.

ober narf) ». SSernecf wie 694 su 1000

unb »erfoljlt wie 755 gu 1000

»erhalt; einen außerorbentlid) l;ol)en Ertrag liefert fte inbep wecken ber 2eid)tfpaltigMt unb 34^ctt

tyreS £ol§cS burd) ben SSerfauf ber 4 — 5jdl)rtgcn Stangen an äorb* unb ©iebmad)er, welche aus

ben bünn gefplijfenen ©triemen Sragforbe, £ob elfteren, unb große unb Heine <&kbe fertigen, unb ijr

»o&l fru^er^in am S^üring er walbe, wo fiel) mitunter gange £)rtfd)aften »on biefer Arbeit narren,

baS Klafter folgen ©taugendes mit 20— 25 SRci^ö^alcrn bcja^ltj ber Bottidjer benufct baS

junge £ol§ gu gapreifen, @imer= unb Subbenbdnbern, unb bk Äu^irtcn frleißen barauS ©locfen=

bügel für tf)re beerben, woburd) leiber mancher nü^licr)cr gu »erwenbenbe ©ramm geopfert wirb. Sie

weiche äo&le wirb gur Bereitung beS <3d)ießpulüerS unb als $eißfol)le beim Seidmen »erbraust. Sie

«Rinbe btent gu mancherlei glecfjtarbeiten , als £anb* unb Bienenforben, fo me, »orgüglid) in Sd=

nemarf unb SRußlanb, gum ©erben beS feinen £anbfcf)ul) = unb SufrcnleberS ; aud) liefert fte mit »er=

fd)iebenen Sufdgen mehrere garben, laßt ftd) »ermengt mit (Srlenrinbe gum ©d>wargfdrben wollener unb

leinener Beuge »erwenben, unb wirft als Sttebicin auf gleiche SBctfc wie bk @f)inarmbe. Sie Blütljc

giebt bin Bienen im gru^aljr bk erfte unb reid)lid)e ^aljrung, fo baß gu Benu^ung biefer Seibelweibe

nid)t feiten £unberte »on Bienenpcfcn in ben Sßalb gefahren werben, unb bk ©amenwolle wirb,

wie bei ber »orbefdjriebenen Sorbeerweibe angeführt, mit Baumwolle »erfrempelt, gu hatten u. f.
w.

»erarbeitet; ber blüljenben Sweige bebknen ftd) aber bie £atf)oltfen ftatt ber ^almgweige gur fejrtdg*

lid)en SBetye, wofjer ber Sftame ^almweibe. Sie grüne SRinbe nebft Blattern unb jungen

trieben wirb »on (Schafen unb Siegen gern gefreffen, unb baS ülofyxoilb baburd) bei ftrengen Wintern

fixerer als burd) fojrfpieltge £eu=gütterungen erhalten; ob inbeß bei ftarfem Söilbjranbe ber @d)aben,

welchen bk burd) bcSfallft'ge 2Stnterfd)ldge angebogenen SRubet ben angrengenben @id)en = :c. 2luf= unb Tln&

fdjlage brol;en, fobalb bieS ©ubftftcng Mittel ungureid)enb, nid)t großer als bk ©rfparung ber #eu~

gutterungSfojten ijr, möge baf)in gcjMt bleiben. #ud) barf eine fotdje gütterungSerfyarung nid)t in

(Segenben angewanbt werben, wo bk ©al)lweibe gu irgenb einem anberen Bwecfe, als gur geuerung,

bejtimmt iftj inbem g. B. bk im hinter gefällten Stangen gleichermaßen an Spattbarfeit verlieren, me

bk Sßurgelftocfe an SleprobuctionSfraft.

Sie ©a^lweibe eignet ftd) jwar gu jeber 2(rt »on gorftbetriebe, in fofern ber SurnuS beS ge=

wählten Betriebes t|ren SS5ad)Stl)umSoerl)dltni)fen angemeffen ijr, fann jebod) im OTgemeinen nur ba einet

befonbern forfrwirt!)fd)aftltd)en Berucfftc^tigung, burd) @rjiel;ung förmlicher Beflanbe, würbig ge-

funben werben, wo ftd) baS (Stangenholz mit äfynlifyem §8ortl)eile rok am £l)üringerwalb abfegen iä$t-7

ba eS im anberen galle nod) eblere ^olgarten giebt, welche auf bem il)r (ber (Sa^lweibe) §um guten

(Sebeil)en bebürftigen Boben nid)t nur mit faß gleicher (Sdjnellwüc^ftgfeit einen gleichen ober l)6^ern

Söertl), fowo^l als Brenne me als 9iu^materiat üerbinben, fonbern aud), weil fte einen gebrdngteren

Stanb »ertragen, auperbem im ©angen genommen mel)r ^)ot§maffe liefern, ol)ne babei burd) ßinwud)ern

anberen Saubljolgbefrdnben, an beten ^etnerl;altung gelegen ijr, fo gefdljrtid) §u werben, n)k fte eS

wirflid) ijr. 2öo bie <Sal)twetbe einzeln gemtfd)t unter anbern Saub^olgern »orfommt, wirb fte, im $oa)*

watbe, fo mit man iljrer gur (Spaltung beS ©d)luffeS nid)t bebarf, burd) bie erfteren penobtfcf)en

3wifd)ennu|ungen, im 9Meberwalb= ober @d;tagl;ol§betriebe aber burd) ben reinen abtrieb gleid)=

gettig mit ben übrigen ^oljcrn weggenommen; wo fte inbep ben .^auptbepanb bilbet, unb m 1^ auf
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ibre 33enu|ung für bie Äorb=, ©cbacbteln* unb ©iebmacber sRucfftcbt genommen wirb, »dblt man für
baS SBaum^olä einen 30— 40jdbrigen, für ba§ ©tangenbolj einen 5- 20idbrigen, unb für baS
Äopfbotj einen 4— Sjäbrigen Umtrieb, unb bie ^iebäjeit fallt fobann für ba§ ä3aumboIä in bie

2Bintermonate, für baS Stangen* unb Äopfbotj bingegen i„ ben Sttonat SÄdr 5 . SBei bem @cblag=
unb Äopfbot5betriebe iji bie 3teprobuctionSIraft ber ©abreibe fo jtart, bap man einjäbrige @d>uffe »on
6— 8 gup Sdnge ftnber, wttyalb ft'e ftcb bi«ju »orjugSroeife qualiftcirt.

fttinbt unb ÄranflMtetu
2Cuper ben bei ber Sorbeerrceibe genannten Snfecten, n>oju nod) bei: SBetß»etben = @j>inttcr

(Phalaena Bombyx palpina L.) unb ber 8ac&tt>etben*Sagfalter (Papilio Iris L.) gu sdf)len tfl,

fann unb mup man bat SRotywttb, welches im hinter bie jungen (Stangen fd)dlet, unb inSbefonbere

bie £irfd)e unb Sie $b Öde, welche baS S3aft ber Seltne gern baran abfragen, aß fefjr arge geinbe

ber @al)lweibe betrachten; beSgleirf>en fügt autf) ber £afe bei tiefem <3d)nee, burd^ abnagen, ber jungen

9linbe berfetben bebeutenben (Schaben $u. ©ewo^nüdje Äranf^eiten, wie bie £ern= unb Söetpfdule
unb bie 2)ürrfucl)t, fyat ft'e mit hm übrigen baumartigen mibtn gemein; befonbere fennt man nitf)t.

©rftärung ber 2C&&Ubung*
N° 1. (Sin männlicher, unb

j)

>;

2. ein weiblicher ^(ut^en^eig^

3. ein S&latUxyoixfo

4. dm männliche, unb

» 5. eine weibliche £3lut^enfcl)uppej beibe ftarf sergr&pert.

124

SALIX ACUMINATA

Eafef cx.

ungemeine «Kennzeichen ber %tU
£)ie SStdtter wed)fetf*dnbig, tdngUc^ - eiförmig, unten ftymal ablaufenb, oben breiter unb lang ge=

fpifct, am SKanbe wellenförmig, bie untere £dlfte glatt, bie obere runblid) fhtmpfgejdfjnt,

auf ber Oberfläche faji fa&l, unterwarf ftljig, unb am ©runbe beS mittelmäßig langen

(Stielt mit gwei kleinen gegenjtänbigen Nebenblättern befegt.

9 n o n 9 m t e>

SALIX ACUMINATA. SBWb. Sinn. IV. 2. p. 704. N°. 104.

or^aufen I. p. 625. W. 105.

urgSborf II. 1. p. 167. N° 56.

ec&jiei» IV. p. 622. N? 48.

£artig VI. 1. p. 127. N? 10.

£ft *Koi unb $ott III. p. 36. N°. 11.

©ttimpel unb «£><*9 ne p. 251.

$ran&. Le Säule pointu. engt. The oblong-leaved Sallow
96
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SBerp, gemeiner unb großer, aud> fpifcbldttriger SBerft, Halmen * SBerft , Söerftjrraud) , «eine unb

fptgbtdttrige ®a^(n>eibe.

2(ßbitbungen.

ferner Äbbtlb. Mon. $ft T 642. ^Rctttcr unb übtl T. 56. ©utmpel unb $a\)nt T. 193.

SSefonbere Befcfjm&uttg,

Ser ©$aft. 2Sud)S aufregt, ftraud) = ober, wfe wol)l feltener, baumartig, 3 -4 gup l)od)

auSgedfiet, 4— 5 Soll unten ftarf unb runb, meiftenS aber etwas gehoben, im freien <Stanbe oft ganj

feljlenb; bte £öf)e beS ganzen, oben ausgebreiteten <3traud)S, ober fperrig = djiigen 23dumd)enS 10 — 12

gup. SDic alte ©tammrinbe grunlid)=afd)grau, &in unb wieber warjig roftgrau gefleckt, nad) ben 28ur*

gern Jjerab etwas rifftg, bk jüngere braun * ober oltoengrün unb glatt, bk jüngjre, glcidjgefdrbt, mit

leid)tem n>etßlid)en §ü$ überwogen.

Sie 3Cefte Uttb ©ettengweige wcd)felftdnbig ,
§iemlid) fälanffd)üfftg , biegfam unb jä&e.

Sie SBurjettt laufen *A2 % $up tief unb 4 — 5 gup mit unter bem S5oben f)in, unb oer*

funbigen ifyr (&ebkt burd) reidjen 2CuSfd)lag.

Sa$ {Blatt. Sie wed)felftdnbigen ßnoSpcn eirunb, ftompf, einl)ütltg, hellbraun unb ftl$ig.

£)ie 2Cu§gang§ 2Cprit ober anfangs S)j a i l;en>orbred)enben wed)fel(Mnbigcn Blatter fommergrun, 3

Soll lang, 1 Soll breit, ldnglid) = eiförmig, oben breiter at$ unten, unb langgefpigt, unten »erfd)mdlert

ablaufenb, ber SRanb wellenförmig, bk untere #dtfte glatt, bk obere runblid)=ftumpfgegdl)nt, auf ber

£)berfldd)e bunMgrün, leid)t gerunzelt unb glatt, einzeln mit (Seibenl)aaren befegt, unterwärts mattgrün,

gelblid) ergaben geriet unb geabert unb weipftl§ig, ber SStattfttct V5 Sott lang, gefilmt, unb am ©runbe

üon 2 Keinen gegenftdnbigen, nierenformigen, gegasten 2CbfaU* ober 2Cfterbtdttd)en eingefapt. <&k

färben ftd) gegen 2CuSgang £)ctoberS l)od)gelb, unb fallen bann ab.

Sie 83tätf>e erfd)eint @nbe 9)*dr§ ober anfangs tfprit in ©eftoft 1 Sott langer, Vi Soll biefer,

walzenförmiger, bad)$iegelig gefdjuppter $d£d)en, auf furjen, mit 4— 6 «einen eHanjettformigen, weip=

behaarten £)ecfbldttd)en befe|ten (Stielen, unb ift ganjgetrenntgefd)led)tig; bk am ©runbe mit

einfachen «gwnigbrüfen befegten Sdjuppen ftnb unterwärts braun, oben burd) bifyt anliegenbe $aau
jottig fttberweip, bü ben männlichen $d§d)en gröper unb breiter, als bei ben weiblichen, aud) langer

btyaaxt, unter ben (Schuppen beS männlichen .£dgd)enS ragen 2 lange, bünne <&taub\
:

äben , mit gropen,

boppeften unb gefurchten gelben deuteln IjerauS, unter benen beS weiblichen ftnbet ftd) ba^egen ein auf*

red)tftel)enber, langgejtielter, bauchig kegelförmiger, langgefpigter, grüner, weipbel)aarter S^ud)tfnoten,

mit fperrig=äweifpaltiger, gelber Sftarbe.

Sie §ru$t Uttt) ber ©amett gleichen bem ber t>orbefd>riebcnen (3al)lwetbe öollfommen, nur

bap fte nid)t gan§ fo grop ftnb, unb reifen aud) ju gleicher Seit.

SJarietdtCtt. S3et ber SBerftweibe »ariirt bit ©ejtatt ber Blatter ebenfalls nar^ ber $er=

fd)iebenf)eit beS TOerS unb (StanborteS, fo bap fte balb runblidjer, balb fd;mater, fpi^iger unb glatt*

ober gesd^ntranbig üorlommt 5 auc^ ftnbet man in fünfttidjen Anlagen guweiten Varietäten mit grün=

unb getbgefdjetften ^Blattern.

SBef^affen^eit be8 |)Oljea. mä), fefi, ^ unb leid)t, auf bem (Schnitt weip, im äew
xbfyliö).

* i

^etmat^tic^et: nnb eigent^umlic^er ©tanbort
Sie SÖerftweibe ift in ®tut\ä)tanb unb (Sngfanb, wo fte in bm S3ufd)l)6laern, auf Siefen

unb an ben Ufern ber 23dc$e, gtöffe, Ztifye unb (Seen, wie auc^ an alten ©rdben angetroffen wirb,
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ein fftr befannter ©trauet fmfeet fW> aud, »a^ebdi« in bm übrigen Säubern fenprt, unb »ennman fte bort md>t

ä„ fmben glaubt, möchte bteS »o$i nur „on tf,rer SSermedtfelung mit ber @abt=
metb^evfommcn »omit fte, ben niebrigem, biebier geigten 8«4*, fo «>ie bic fatalem SMdtter
unb fte.nere 33lutf>e abgerechnet, groPe *ebntid,feit |,at Siebt einen frifd,e„, jeboeb „icl>t fumpfigen,lodern SSoben.

SSoKfommctt^cit unb m&gu'#
3Bad;jr 10 — 15 3af>r, unb bauert über 20 Sa^r aus.

herüber laßt ftd> nieftt* netter fagen, als baß man ben Strand), ba et Siemlid> bic^t t>cr»d*ft
unb ben <3d>mtt vertragt, \)in unb lieber

Su lebenbigen £ccfen anpflanzt; ba$ fldrfere £ol S
gur Neuerung, bte f^Ianlen <3d)üffe Su mancherlei unbebeutenbem gted)twerf, unb baö Uub als
gutter für €>d)aafe unb Stehen benufct; aud) ba^ bte dienen aus ben 23iütl>en £onig $olen, unb bte
©amenwolle auf gleiche SSeife, wie bei ben übrigen Reiben, benu|t werben form.

^orftwir^fc^aftlic^e &ualiftcatton unb Seit beS £ie&e§+
£at für ben gorjhnann feinen SBerty, im ©eden^etl Cft ber (Strauß im Sßalbe, wo er ba$ §ort=

fommen befferer £ol$arten be^inbert, wobt eigentlich me^r fd) ablief), als nü|lid>.

•Durd) ben @ttd& einer ©aHweSpe (Cynips) entfielen monftrofe 2CuSwüd)fe, womit §u Seiten

ber gange (Strand), Steige, »tättor unb SBtötyen, überwogen ijl, unb außer ben, bei ben *>orl)in be*

fdjriebenen ©traud^SSeibenarten angeführten Snfectcn maö)t ftd) nod) als geinb ber ^appelnfrf) wär-
mer (Sphinx populi L.), ber ©eibcnfaU= unb SSeibenblattfdfer (Chrysomela sericea et Chr.

viminalis L.), ferner ber §weibldttrige <Sd)neHfdfer (Elater bipustulatus L.), unb ber

benbdmmerungS = unb SBanbweibentagfalter (Sphinx ocellata et Papilio Tlia L.) bemerkbar.

Sie ^ranf^etten, woöon biefer (Strauß befallen wirb, jmb bei ben »or^erge^enben <Straud)weiben

angegeben.

(StUävunQ ber 2C&Mtbuncj*

ei*

N°. 1. (Sin Sweig mit männlichen, unb

2. ein Sweig mit weiblichen 33lüt^enfd|$d)enj

» 3. ein 33ldtter§weig 5

4. eine männliche, unb

5> 5. eine weibliche 23lütl>enfd)uppe, bdbt tfar? vergrößert.
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125.

SALIX VIMINA.LIS.

Xaftl cxi.

ä>ie fötätkt wed)f#dnbig, fel>r rang, gleid>breit lanzettförmig, unten üerfd)mdlert , oben lang

gefpt^t, am 9tanbe flad> wellenförmig au§gefd)nitten ,
zuweilen etwas gemalmt, auf ber

£)berfldd)e fa^l, unterwärts ftlberfarben gefixt, mtttclmdpig geftielt.

9 n o n ^ m i e*

SALIX VIMINALIS. SB i IIb. Sinn. IV. 2. p. 706. N°. 109.

äBorf&aufen I. p. 584. N? 74.

urgöborf II. 1. p. 168. N°. 57.

ed)ftein IV. p. 624. N°. 50.

£artig VI. 1. p. 122. N° 5.

Du Stoi unb f>ott III. p. 29. N» 9.

(Suimpel unb $at)ne p. 251.

gran§. Le Säule a longues Feuilles. ßngl. The Osier Wiliow.

$Protnn$tai = SRamen*

®rope M0tb?, feaat'sf glad)S = unb Äreböwctbc, Spaax-, $anf*, 23anb-, ©eil-, ©pii*> <Sdntp-,

©runb*, @lb*, Ufer«; 2Baffer=, £reb$=, gifd)er=, 3Ce$mt§*, 2CrmetS = unb mintSweibe, weipe gifd)er**

weibe, $anet)en, $net)en unb Änepenbufd).

2C&6Ubungetn
9leitter unb Abel T. 57. ®uim$tl unb £at)ne T. 194.

IBefonbere SSefcljrei&ung*

©et @<j>aft
_

. SBud&8 aufregt, ftraud)*, feiten baumartig, 3—5 gup l>od) auSgedftet,

3 — 4 Soll über ber Söurzel ftarf unb runb; auSgewad)fen erreicht ber <&tvaud) eine £otye »on 15— 18

gup unb ein fperrtg = bufd)igeS 2Cnfef>en. Die alte 9*inbe gelbbraun, raulj unb rtfftg, bte jüngere gelb*

lid>grün mit roftbrdunlid)en SSarjen unb Brufen, bie jüngfre grüngrau unb feinhaarig.

SDie »ejte unb Seitenjwetge flehen abwed)felnb, unb ftnb gcrabfdjüfftg, biegfam unb §df)e.

» Sie Söurjeln liegen meiftenS nid)t über 1 gup tief in bem S3oben, ftreid)en aber 5 — 6 §up

mit, unb ftnb fel)r fein in unb burd) einanber »erzeigt.

£>aS SStatt. Die ßnoöpe, welche ftd> in ben obern «Blattwinfefn entwickelt, wed)felj!dnbig, an*

gefd)loffen, Hein, eiförmig, gefpifjt, em&fittig, bunMbraun, rötf)lid) beftdubt unb glatt. Die angefa)lof*

fenen fommergrünen «Blatter erfd)einen faft gleichzeitig mit ber SBtötfce gegen @nbe 2Cprilö, unb ftnb

gtei#reit= lanzettförmig, 5 — 6 Sott lang, %— % Soll breit, oben lang gefpi|t, unten »erfdjmdlert,

am SKanbe fctd>t wellenförmig auSgeftfjnitten , nad) ber ©pi|e p oft unbeutlid) ge§dl)nt, auf ber £>ber=

flache gtdnjenb^bunfelgrun unb glatt, burd) bte »ertieft liegenben 2Cbern ztnaö runztid), unterhalb grau*

weip, mit feibenartigem, ftlberfarbenen gttj bebest, bie erhabene SKittelrippe, wie ber % Soll lange,
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unten breit gebruefte, filäige ^«„ffet, ftnrf, (leff unb ge.b

; bie balb abfärben ^ebenbtdttdKn, n>etd,e

Zll'^T? ^ mdUn bmatt
' finb mn

>
lan^b™* "»b «• *»* mm- Cb«SctoberS falten fte grün ober getbtieb. gebietet ab.

SDie »töffr. Sie g abgetrennten ©efd>ted>tS auf Begebenen ©lammen im ?t»rit erfd)ei=
„enben £atd,e„ abmed>felnb unb aufrecht ftet,enb, ungefiielt, am ©runbe »on 2 - 4 «einen meiß-- unb

^177 I

V" *^ '" Übd9m *"** "****^^ »* ^^iegetartig
gef^uW t

; »a„| t e„ Äd|d>en 1% 3 ott lang, y3 8oU bicr, unter jcber ber oralen, »enig ge=
fr***, auf ber £berflad,e tt>eiglicM«ngbel,aarte„, „„temdrtS rotbraunen @d)upoen, mit 2 langen
abenformtgen, «eigen ©taubfdbe« »erfreu, auf beren @oi|e„ ftd, große, bohlte, runbe, gelbe @taub=

beutet beftnben; bie ärvat größeren unb fd)la„rem meiblid)e„ Äd|d,en unter jeber ber etoaS «einem
©(^uWen e.nen fi^enben, eirunb lanzettförmigen, tt>eiglid> = meid;bet>aarten grud>tc„oten mit langem, bun=
nen, gelblichen ©riffet unb frerrig tiefgefraltener gelber Starte entbattenb.

2>te $Vüd)t Uttfc in ©amen. -Die bem grud,tfnofen dbntid) gefalteten, ttwaö ecrigen @a=
menfapfeln reifen im Sun i, wo bann ber fe£,r feine getbbrduntid)e, wollige ©amen abfliegt

85efcr;afifeJ%tt t>eS £.%S. ©rob = tangfaferig, n>eid;,
ädbe unb leid)t, auf bem Schnitt meig.

$timami<fyn unb eigentümlicher manbott
SBemo^nt bie Ufer ber §3dd>e, gtuffe, Seiche unb (Seen, unb fommt in ©eutfebtanb, mie

überhaupt im ganj nörblid)en Europa f;dufig »or.

^ort^ftattjung.
©efcf)ief)t, wie bei ben übrigen <3traudm>eiben , burd) ben ©amen unb burd) ©teeflinge, unb

faft gleidjgeftalfet mie bei jenen, erfdjeinen auch, bie jungen 93flanjd)en 3 — 4 Soeben nach ber 2£uS=

faat mit 2 «einen ldnglid)en <Samenbldttd)en über ber drbe.

Qiltct ber SSottfommen|jett unb mögliche ßebenSbauer*

(SrftereS lagt ftd) auf 10 — 15, festeres auf 25 — 30 3al>re annehmen.

01 u | e tu

£)ie .ftorbweibe ift eine ber nu|lid)ften (Strand) =2Seiben, welche £)eutfd)lanb auf§uweifen l)at$ beim

niä)t nur, bag fte ftd) §um (Sanbbaue unb gur SBefefHgung ber glug^ttfer unb Setd) = ^)dmme

febr »ortl)eill)aft benu|cn tdßt, fo bienen and) tljre fcfylanfen, galten Steige §u §afd)inen, Söteben unb

allen grobem §led)tarbeiten ber $orbmad)er, unb fyx, mmoi)t fd)tt>ad)c3, £ol§ l)at einen §iemlid)

l)ol)en ,£)t£grab. £)ie S5lütJ>en gereichen ben 23ienen, unb ba$ Zaub ben <©d)aafen unb Siegen §ur

Sfta^rung.

§orfttt)irt^f^aftli($e SluaKftcatton unb Seit be§ #tebe§*

9htr bebingungSweife, §. 33- in fanbigen, *>on ©ewdffern burd)fd)nittenen SBalbgegenben, roo bie

$orbfled)tarbeit einen Sweig ber ©taatö =£)efonomte auömad)t u.
f. nx, lapt ftd) biefe SBeibe unter bk

beö n?irtl;fd)aftlid) geregelten Anbaues wurbigen gorjlpflangen re^nen^ bk 2>tit ber 35enu|ung rid)tet

ftd) inbep nad) bem ieber^eitigen SBebarf, unb ^ann baö @d)neiben ber £Kutl)en für ben ^orbmadjer nad)

bem 3krl)ol$en ber jungen (3d)uffe ben ganzen Sommer unb ^erbfl: ^inburd) gef^e^en.

föünbt unb Äranf^eitem

Unter ben tnfectenartigen geinben ftnb bk Söetbcn= unb Rappel = ^ölattfdfer (Chryso-

mela viminalis et Chr. populi), weldje mit ii)ren 2ar»en in manchen Sauren ben (Strand) faft bldt=

terloö frejfen, bk fd)dblid)ften. ßigentlidje ^r an! Reiten, auger benen beS %ltix$, fennt man nid)t

97
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(SvUävntiQ ber 2C&Mibung

N°. 1. &m männlicher, unb

)? 2. ein tt>eiblid)er S3lütf)enän)eig t,

»
. 3. ein fBIdtter^weig 5

4. eine männliche, unb»

» 5. eine weibliche 33lutf>enftf)uppe, beibe »ergröfert.

126«

SALIX RIPARIA

Zafti cxii.

ungemeine Äenngci^cn ber 2Ctt.

Sie Blattet nxcb/feljMnbig , angesoffen , faft glei#rat -- tanäettfbtmig , am «Ranbe vom ©runbe

herauf MS faft m £dlfte glatt, »on ba an bis jut ©pi|e btüftg gejdbnt, obevwdttS

graSgtun unb wei^ijaarig, unterhalb gerunzelt unb »eipfÜjig, ber ©tiel Jutj.

9 n n 9 m t e+

SALIX RIPARIA. SBiltb. Sinn. IV. 2. p. 698. N! 91.

S5erf)tfein IV. p. 627. N° 53.

©uimpel unb $ai)m p. 245.

INCANA. S3or!t)aufen I. p. 587. N? 76.

§ran§.: Le Säule drap!

2C&Mtbungen+

(SturmS £)eutfd)e glora I. «g>cft 25. T. 14. ©uimpet unb £a*)nc T. 187.

efonbete SBefdjretbung*

£)er ©$aft. 28ud)3 aufrecht, ftra unartig, im (Schluß juweilcn 4 — 6 gup f>od) entäjlet,

außerbem aber meijlene nal>e über ber @rbe in mehrere 2Cefte geseilt, 2 — 5 3ott über ber Söu^el

tfarf unb runbj bie £öl)e beS ganzen (Strauchs, einfd)ließlid) ber Steige, 6 — 12 guß. ®ie altere

sftinbe bunMrotf)= ober fd)tt>dralid)= braun unb glatt, bk jüngere ins ©elblirfje gemifcfyt unb weid)-

paarig.

SDie 2Ceffce ttttb gttjetge fielen abrcedtfelnb, unb bitben fdjtanle, faft gerabe aufge|)enbe @d)üffe.

SDie SSurseln, welche reichlichen 2£uSfcf)tag treiben, laufen nid)t über % gup tief unb 4

§uf weit.

£>Ct6 Statt. £>ie ÄnoSpe roed)feljtdnbig, eirunb, oben jlumpf, ober bod) nur unmerflid) gefpifct,

unb bunMbraun. £)ie fommergrünen Blatter, welche gegen (Snbe Aprils unb im $ttai ausbrechen,

3 — 4 3oll lang, y5 3oü, auef) »o&t ztmö barüber breit, faft gleirf)breit = lanzettförmig , am &anbe

»on unten herauf jur £dlfte glatt, bie obere £dlfte runbtitf) unb brüftg gejalmt, auf ber £)berfidcf)e
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grasgrün mit graulichen, bid>t anliegenben, weidjen paaren befe§t, unterhalb gerunjelt unb «>ctfftt3i3/
ber ^gelbüdje ober rötf>lid>e, meifgefiläte ©riet 2 Stnien lang, il>r »fall erfolgt im öctober.

®te 83lut$e erfd>eint oor bem tobrud, bcr Blattet in ö an »getrennten ©efd)Iecf,tern als auf.
genutete, watäenfbrmige ,

bad>
3iegelig über einanber tiegenb gefoppte Salden. Sie mannten

tTTrll
~ ± B°a lan9

'
% 30(t bre"' Un9efiie"' am ®runbc »»"3-4 fd>ma(en, geinten

*ebe„bl««d>e„ nnterji«|t
,

bie ©d,„Wen runblid, , unterhalb grüngelb , nad, oben mit wenigen furjen
©etbenbaaren befefct, bie 2 langen, fabenformigen, gelblid, weifen gäben mit bohlten, runben, l;od>5

gelben Staubbeuteln »erfef,en. Sie weiblid;en £ä|d;en länger, unb fdjtanfer «lg bie mannten, bie
puppen etma§ länglicher unb r&t&lid, gelb gefärbt, ber »ruc&rtnoten fegelf6rmtg, am ©tiefe abgerum
bet, oben lang gefpifct, grunlid, unb glatt, ber ©rtffei pfriemenförmig, mit oiertfjeiliger STCarbe.

®te fitüfyt Utlt) ber ©amen. Sie @amen=äapfetn, weld)e im Suni reifen, fegelf6rmtg,
oben pgefpi|t, aweillappig, gelblid) braun unb glatt. Ser ©amen fe&c «ein, länglid), braun unb
oon jarter ^aarwolle umgeben.

^ef(^affettl;ett t>eS £i%a. Söttgi feinfäfertg , meid), aäf>e unb (eid)t, auf bem ©djnitt weif.

£etmat|)!td)et: unb. cigent^ümti^er <Stanbort*
Äommt in Öeftretd), SBaiern, ©aljburg unb Sprol an l;oben glufufern, wie aud) juweilen

in ben feud)tbobigen SSorbergen oor.

^ortpflansung*
SBte bei ber oortjergebenben 3Crt.

Ulkt ber SSoKfommcn^cit unb mögliche ZehtnSbaun.

2Bdrf)ft 15 — 18 Sa^r, unb erreicht ein Tiitev t?on 35 — 40 Saften.

28ie bei ber t>orbefd>riebenett $orbweibe. Unter ben mancherlei Snfecten, welche ftd> als geinbe

ber übrigen unb biefer Reiben leiten, ftnbet ftrf) »or§üglid) aud) ber SBeiben-SSibberfdfer, (Clytus

Salicis Schrank). S3efonbere $r anleiten bemerft man nicf)t.

©rfldrung ber 2C&Mtt>ung*

N°. l. (gin männlicher unb

2. ein weiblicher S5iüt^en§n>etg^

3. ein Blätterteig 5

» 4. eine mdnnlidje unb

» 5. eine weibliche 33lütl)enfcf)uppe, beibe (!arf vergrößert.
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127.

SALIX ALBA.

iß ib
Eafet cxiil

%
Sie Sßtatttt n>eä)fetjlänbig ,

fömaManjettf&raig, langgefpigt, am 0canbe toff)bruft'g fein gejdljnt,

auf beiben ©etten, befonbetS unterwärts, feibenartig befjaart, auf ber ÄDbevflddje lebbaft

grün unb gtdnjenb, unten grüntid>grautt>etß, am ©runbe beS fef>r furjen gelblichen S3tott=

fiieB pweiten mit swei «einen, fpifcigen, furjbauernben Sfebenbtättdjen befe|t

SALIX ALBA. SSittb. Sinn. IV. 2. p. 710. N°. 116.

orl^aufen I. p. 581. N! 73.

/urgSborf IL l. p. 162. N; 11.

S3erf)|tein IV. p. 396. N° 48.

— £arttg VI. 1. p. 119. N° 1.

£)ü «Roi unb $>ott IIL p. 27. N° 8.

(guimpel unb $at)ne p. 254.

gran§. L'Osier blanc. engl. Tue White Wiilow.

©emetne Sßeibe, gemeine weipe unb <Sitber=2Öeibe, weipe 23rucfm)eibe, grope SBeibe, OTee-, 33aum--,

Sarnp, Äolb-, $opf*, (Serben, Rappel - unb $ott=2Seibe, mürbe, aud) ä% «üb bittere Söetbc, galbe,

gatbinger, gelbe, gelber, rceiper gelber, getbinger, Söelge, Söilge, SBtlgenbaum, SBeirf)eln, SBidjeln

unb 2öud)el.

2Cfcf)übungetn

lacewell T. 237. ferner Woi\b. ofon. $fL T. 454. Gramer T. 15. ^eitter unb

Abel T. 11. ©uimpel unb §<xX)m T. 197.

IBefonbere 33efcljret&ung+

£)et ©$aft. £Sutf)§ aufregt, baumartig, unter günftigen Umftanben 40 — 50 gup l;od)

o&ne 2Cft /
3—4 gup über ber Söur^el ftorf, gerabe unb runb, mit frarMjttger, meijr runblidjer

ßrone; bk $b$e beö ganzen S5aum§ 60 — 80 gup. Sie Slinbt alter (Stamme brdunlid) ober afcfc

grau, ftymal unb tief in ber Sänge unb fd)itpptg in bie £luere aufgerijfen, bk jüngere graugrün unb

glatt, mit einzelnen fleinen roftfarbenen nuerflecfen, bk jüngfte rotl;braun ober gelblid), an ben nod)

nid)t »erfolgten trieben grün, mit »ctßcm gilj überwogen.

£)te SCejIe Uttb Steige flehen abrced)felnb, erftere frerrig, ledere %kmliä) angefdjlofien , unb
bilben fd)tanfe, btegfame <Sd)üjfe.

SDte SSutjeltt bringen md)t über 1— 2 gup tief in ben S3oben, bxntm ftcr) aber fein »erzeigt

6 — 8 gup mit au$, wobei bk jungem flad)laufenben gern 2Cu$fd)üffe tuibtn-
7

nur (Stamme auf
gutem SBoben au$ bm Samen gebogen, btlben eine pfa&tö&nlii&e £er$wurael.
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c .„• ®f*
®tott

*
m ""«««bigen, anliegenben, «einen Änoäpen fegetförmig , Auqefmbt ein-

ST fr! '

K
" *•*"* im ^Prü «^ fo»««8t4n, 3-4 SOHLT*-'.

Ifb ^r
f

t
ma

r"
f6mi9

'
kn93Cfri|t

'
«"**»* * f«"Wn«rtig «b^bÄ eääbnt

unt v„, mt bld)t an tegenben <Seibenl,aare„ bebest, ber oberhalb germnelte BbttfUd nicbt über 2 Len
S' M ,r f^' fP^in ** "nb ^ " <*»»* mit faulen, «einen f^Z*ebe„b attcben UWi ber *bfa« erfolgt im öctober „nb *ooember, bis mo9 in fi> ba* ZMt 2ober getbgrun färbt unb brüfenartige ScoftflecEen befommt.

3

1 L"/t f
W "^ "C^iebenen ^mmn

- ^ »«****«*« gelbgraugrunen mannten«nb merb^e« ^en «nfrecWenb, i % - 2 3oll rang, %-% 3o« M* maläenfbrmig, banget!
«rüg „n fem be^art gefegt, V2-l Sott lang, grumoeif „nb füft gefKelt, am ©tiefe mit 4-6
«etnen, fd;m«ten Slawen befe|t

; bie ©d>„Wen beS männlichen Ää|d>en§ 2 fang berauetagenbe,
f«,benfonmge, am ©runbe »ermaebfene „nb »o„ ämei £onigbrüfe„ unterste, meip«d;e ©taubfäben, mit

beerten runblicb-en, f,ocbgetbe„ Staubbeuteln, bie beS meibtieben nnr eine £onigbrü fe, einen ge=
ffleiten, fegelformtgen

, grüngelbticben
, platten gr„ä)tf„oten , mit febr r„räem gehaltenen ©rtffei „nb

ffumpfen, gelbltd>n Farben entbattenb. Äeld) «nb Ärone febten an beiben »lütten.
2>te grut^f unb kr ©amen, ©ie im 3ult retfenben, fegelf&rmigen

, smeitTappigen , einbulligen
«nb melfamtgen Äapfeln getogrun «nb glatt, ber@amen fein, tänglicb, gelbbraun „nb mollig meif beb.aatt

S3ef^affen^ett beS #oljeS. Äurä =feinfaferig, febmammig „nb meid), boeb äiemlicb ääbe, auf
bem £iuerfcbnitt metp, im Äern r&tblicb; ein Äubitfup @tammbotä wiegt, nad) £artig,

f«fö 65 yi6 §>f„nb.

l)alb troefen 46

unb gan^ bürr 32 y5 »

#etmat|)ftcf)er unb etgent|mmltdjer (Stanbort
5öad)jl in san% (Suropa, aud) im norbtidjen 3Cftcn, an Ztifyn, puffen unb 23dcf)etx »Hb, unb

tomxat auf atfertet, nur ntrf)t §u binbenbem ober gan§ troc^nem Soben fort 5 ffinjMt^ ankamt ijl ße

auper ben gebauten ^rten, auf feuchten Viehtriften unb SBetbe = 2Ccn9em ein fefjr gemeiner ^aum.

SMefe lä$t ftd> gwar fowo^t burd) naturüd)e unb fünplic^e 2Cu§faat, aB burd) SSur§el =

brut unb (Sterling e ober (Seiftangen bewirfen 3 bod) iji bie (e|tere 5}iet|)obe bie allgemein be=

liebtepe unb leic^tejle. 33ei ber natürlid)en gortpflanjung , n>eld)e ba$ S5orl)anbenfein mdnnlidjer unb

n)eiblid)er Stämme bebing^t, mvb ber abfliegenbe letd)te (Samen 100 — 150 ©dritte unb weiter t>om

SÖinbe fortgeführt, unb überall^ wo ftd) in biefer Entfernung frifcl)er 23oben ftnbet, wirb man binnen

wenigen Sauren eine gebrdngte ^ad)fommenfd)aft ftd) erzeugen fel)en. S5ei ber fünfttidjen %u$\aat wer^

ben bie Mäfyfytn, fobalb ftd) bie @pt§en ber .ftapfeln gelbltd) färben, ober anfangen aufbringen, xok

bei ben Rappeln abgejtreift, unb an fonnigen, gegen bie Sugluft gefd)ü|ten £)rten einige ginger l)od)

aufgefd)üttet, bis ber wollige 'Barnen ben $apfeln entffeigt, worauf man benfelben abnimmt, mit <Banb

Dermifd)t, bei feuchter, ruhiger fiuft in feierten binnen ober auf wunb gemad)tem ^Boben anbettelt,

unb bei trodnem SBcttcr in ben erften 14 Sagen burd) mdßigeö begießen jletö feucht erhalt. S)ie

innerhalb 4 — 6 SBodjen mit 2 linienformigen (£amenbiätt<fyen §um S5orfd)ein fommenben jungen

$fldn§d)en werben, in fofern fte §um 2Cu§pflan§en benimmt ftnb, mit bem 2gn Satyxe in bie 23aumfd)ule,

unb Don hieraus, nai$ Erlangung ber nötigen ^>6f>c unb (Stdrfe, an i^ren weitern Sejümmungäort

gebracht. 3u ber Vermehrung mit (Stecklingen bebient man ft'cf) junger, pfeifenftielftarfer, 8 — 10
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*oll t«n«er, oben unb unten fcbrcig unb fcbarf abgerittene,: Steige, unb 5u ber mit fangen 3 - 4

Liaer Kefte, »efc&e im SRonat SKdt), »o man bie »eiben ttpft, 8« 8 - 12 «uf Sänge gebauen,

«„ beiben Snben fcbarf abgebt, unb uad)bem fie 14 Sage mit bem UfernJM. im gtufmaffer ge»

flanben, 3fnfang5 April in 1 2 gup tief ausgegrabene Sbcfrer gefe|t werben.

mmenfmt unb möglich

smit bem 35 _ 4o£^ Safere bat bie meipc ffieibe ibren £6benn>ucb§, fo mie überhaupt ibren

ftSMen'sumaVs'in bie ©tdrfe »ouenbet, bod, fiebt man nicbt feiten ÄopflWmme »on 70 - 80 Saferen,

bie, obwoM einem ©cbilberbaufe gleicb, bis faft auf bie 9tinbe *>on ber Äernfdule auSgeböblt, bennocfe

r

grüne 2Cefte unb -Sweige treiben.

9t u% t n+

£a$ teilte £ot§ biefer Söetbe gewd^rt" in feiner «Berwenbung *u »au*, »erf* unb <3erdt$e*

Material faf* gleichen SRufeen, »ie baö ber Kappeln, unb ift in f)otSarmen ©egenben oft bat einzige

geuerungSmateriat ber 2anbbewol>nerj bie £i£fraft beffelben »erf>dlt ftd),

nad) £artig wie 3 gl. 8% £r. gu 6 gl.

unb nad) o. SBernctf wie 507 31t 1000.

Sie ädl>en 2Ceftc unb Swdge werben gu gafd)inen, gapreifen, Subben* unb (Simerbdnbern,

gled^dunen, gu hieben gum 2Cnbinben lebenbiger £ecfen, Junger S3dume, gur Sefetfigung ber £olä
.

flogen unb pm 8inben beS (Betreibe^ auef) 8u allerlei ßorbarbeit benuftt; bk jufammensie^enbe, hitttu

«Kinbe bient fe^r $duftg gum ©erben be$ feinen ßeberS, fdrbt ®nbt unb SBotfe gimmtbraun, unb wirb

gegen SBe#l* unb anbere gieber ftatt ber <5l)inarinbe »erorbnet; bie einge?od)te unb mit 2Claun »er*

fe|te »rftfce giebt eine fd)ön braune Sacffarbe für bie SKaler; auS ben 83lftt$enld$(&en f)olen bie S3ie=

nen£onig, aud> tdgt ftd> bur^ ©efKOatton ein angenehmes ©etrdnf barauS l)erfMen; bk jungen »(dt«

terjwetge, im tfugutf genauen, geben getrocknet ein gutes i&interfutter für Siegen unb (Sd>aafe.

gorflwirtK^aftßc^e &ualification tmb Seit be§ £iebe§+

3um fortfliegen 2Cnbau wenig geeignet, ift eS nur ber Scconom unb Sanbmann, ber ftd> mit tyrem

tfnbau befd)dftigt 5
biefer pflan&t fie aber, wie »orf)in erwähnt, unb &war in 8— 16füpiger Entfernung,

an bk Ufer ber glüffe unb 23dd)e, auf £eid)bdmme, feuchte Triften unb SSeibe^enger, unb Idft fte

entweber gu f)ol)em, ftarfen S5auml)olg, ober, wie meijlenS ber gall, §u aufbäumen £eranwad)fen.

40idl>rigem TOer im (Spätwinter, bat äopf^olfc bagegen bei

4 _ 6 ober 8jd|)rigem 2Clter im 9ttdr§ genauen.

gefnbe unb Äranf^eiten*
£)ie «Raupe be§ SBeibenfpinnerS (Phalaena Bombyx Salicis Lin.) gerfript bk SBldttcr? bie

Staupe be§ 2Beibenl)ol5f|)innerö (Ph. Bomb. Cossas Lin.) burdjnagt ben (Stamm in minenartigen

©dngen, unb burd) bm ®titi) ber 35Beibens®alltt>e8pe (Cynips Salicis Lin.) entfielen bie fogenann*

ten Söeibenrofen, in welchen ftc^ bk eingelegten Eier btefeS SnfcctS au§bilben unb entwiifeln. 3u btn

^ranll)eiten gebort l)au|)tfdd)li^ bk SBci^ unb ^ernfdule, befonberö bie ledere, woran bk

meiften (Stamme, unb jwar bk ^opfildmme in ber «Regel abfterben, ba burd) ba$ 3(bpugen ber @e|=

fangen l)ierp ber ©runb gleid) in ber frityeften Sugenb gelegt wirb.
w

©rfidrung ber 2Cf>Mlbung*
N°. 1. Qtin mdnnlid)er, unb

2)a3 23auml;ols wirb bei

3>

»

?l

»

2. ein weibli^er 58lütl)en§weig;

3. ein SSldtter^weig
5

4. eine mdnnli^e, unb

5. eine weiblid)e S5luti)enfd)u^e , beibe jlarf vergrößert.
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XLVIIL SALYIA. kalbet.
LINN. GEN. ed. VI. N? 39.

ßlaffe II. DIANDRIA. £rbnung I. MONOGYNIA.

©attuttgSsg&aracter*
©fe BftitUxUumt. 3)er Wctbcnbc Mö) gtocfenformig , 2tf)eitig ober üppig, biß Oberlippe

2 — 3, bie Untertippe 2§dt)nig; bie Ärone rad)enformig 3 8taubgefdpe 2, ber ßrone

eingefügt; §rud)tfnoten 4; ©rtffei 1, mit 2tt;eitiger «Karbe* bk §rud)t 4nadte tarnen.

128.

SALVIA 'OFFI CIN ALIS.

enteilte @alftei.
Bafel cxiv.

ungemeine Äennjeti^en ber 2Crt

£>te 85ldttct gcgenüberjMjenb , tanjcttförmtcj , am 9knbe fein gelerbt, obertt)drt§ vertieft, unten

ergaben gerippt unb geabert, auf hüben (Seiten, befonberS in ber Sugenb, fein behaart,

bie obern Blatter fur&, bk untern tanggeftiett, ber (Stiel fttjig.

(S^non^mie*

SALVIA OFFICINALIS. SEBttlb. Sinn. I. 1. p. 129. N! 7.

SBorf&aufen h. p. 1172. N? 417.

S3ed)ftein IV. p. 805. N! 47.

granj. La sauge, (Sngt. The sage.

(Salbet, offteinette, aufy Äfic^en* ober ©arten Salbei, (Satbeiftraud), @att>ci / <Sat»e, halber unb

(Sd)arbei.

fottbere SSefd^

©er ©(^aftpengel jtraud;*, ober, wie »o$t richtiger, flaubenartig, nat>e über bem 23oben

in mehrere aufrecht tfetjenbe, 1 - 3 guf3 ^ot>e, unten % Sott flarle, bufd)ig= »erzeigte 2Cej!e 5ert^eilt,

oft aud) gan§ fe^Ienb 5 bie awetjdfmgen Stengel graubraun unb runb, bk jüngeren grüntid) n>eipgeftt$t

unb faft merfantig.

S)ie 3Cefte Uttb ©ettenj^eige flehen gegen einanber über.

©ie äöurjetn taufen faum V4 Sup tief unb 1 gup weit.

£)a§ S8(att Sie ßnoöpen gegenüber fte&enb, fleht, §weibtdttrig, gefpifct unb rceipgrün. Sie

im SKat ^erüorbrec^enben, gegenfMnbigen, immergrünen, gerben unb bittern, ftarfried)enben, biefen

SBtdtter einfad), 2% - 3 Sott tang, %- 1% Sott breit, tamtt * eiförmig ,
oben flumpftid) gefpifct,
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am ®runbe feilformig ablaufen«), aud) wol?t unbeutfid) gel^t, ober mit «einen runbtid)en S3ldtter=

anfdgen »erfe&en, am &anbe fel;r fein geferbt, auf ber £)berfldd)e vertieft, unten ergaben gerippt unb

nefcformig geabert, oberhalb l;clt*, unten grauwetfcgrün, auf beiben (Seiten, befonberS auf ber untern,

bid)t antiegenb fein wetßttd) behaart unb run^d), ber 23tattjttcl %,— iy4 Soll lang, gerinnelt unb

weißftlsig; ift tf&fatt erfolgt o&ne benimm te Seit nad) unb nad).

5Bie 3tt)ttterblut^e erlernt »omSuli biö (September an ben (Spi|en ber »orjä&rigen Sweige,

unb bilbet 6— 8, meijtenö %— 1 Soll t)on einanber entfernt fte&enbe blattlofe, 4— 5blumige Quirle. £)er

grüne, braunrotl) gejlreifte, glockenförmige Mä) 2ltppig, bie Oberlippe 3, bie untere 2mal tief gegähnt,

bk 3al>nfpij3en frautjracpd) ; bk rotl)tid)btaue , ben Md) uberragenbe, radjenförmige ßrone ebenfalls

2tippig, bk Oberlippe l)elmf6rmig au$gefd)nitten, bk Unterlippe gurücfgebogen, mit auSgerunbetem mite

leren 2CuSfd)nitt; im Snnern ber Oberlippe gwei fur^e weißgrüne %äbcn, unb 2 quer barüber tiegenbe

gteid)gefdrbte , am ©runbe mit einer gelbbrdunlid)en runblidjen ©rufe, oben mit boppelten gelbbraun*

liefen deuteln t>erfel)ene, teje (Staubfdbcn angeheftet; ber auf einem 4boppetten, üerwadjfenen, grünen

grud)tlnoten fle^enbe ©riffel lang, bünn unb gritn, bk 9?arbe ungleid)^wettl)eilig.

SBte ??tucf>t Uttb ber ©amen. £)ie grud)t auS wer, am ©runbe beS bleibenben £etd)§ be-

ftnblid)en, flehten nagten, runblid)en (Samen gebilbet, welche *>om (September bis Sftosember reifen

unb im grü^ja^r (Sftonat SÄdrj) ausfallen.

SSarietdtett. Sflan ftnbet beten

a) mit rotl;tid)en, auä) weiß* unb gelbgefd)dc£ten , mit großem ober fleinern unb geehrten

tattern;

L) mit rotten unb weißen Blumen.

Sef4>(tffett|»ett bee> *£>0l$e3. Sie äußere bünne ^)ol§tage ber (Stengel fein = fur^faferig unb wenig

Ijart, im Snnern weiß.

#etmat|jlicf)er unb eigentümlicher Stanbort*

£Bdd)jr in (Spanten, granfreid), Stalien, ßratn, Ädrntljen unb (Sdjteften wilb, unb wirb

in unfern Äadjen* ©arten häufig angebauet; liebt einen fc^attigen (Stanb unb guten loderen 33oben.

Fortpflanzung*
&er (Samen wirb im grü^aljr, Sflonat $cdrä, auf 23eeten ober in Sopfen auSgejfreuet, ganj

leid)t mit @rbe bebeeft unb mäßig feucht erhalten, worauf berfetbe nad) 4 — 6 Söodjen mit 2 fleinen,

runblid)en (Samenblättern fehnt; ober man bewirft bk SSermeljrung burd) 3 ert Teilung beS

SöurselftocfS.

SCltet: ber SSollfommen^eit unb mögliche £eben$bauer*

Obwohl bie 2 — 3jdl)rigen famentragenben Stengel abwerben, fo wirb bod) biefer SSerluft burd)

neue triebe, welche auö bem göur$et|rocfe attjd^rtid) au\\ö)k^n, reid)lid> erfe£t, unb bannt auf fotd)e

Sßeife biefeö <Staubengewdd)S 8 — 10 Saljre auS.

9t tt $ e tu

£)er nufcbarjfe ST^eit biefer 9>flan$e fmb bie Blatter, welche wegen iljreö gewürzten ®efd)macfS

in ber &üd)e unb wegen tyret offtcinellen Gräfte in ben 2(potl)elen benu^t werben. (Sie geben wenig,

aber f$r wefentlid)eS öet; mit SBaffer ober SBein einen magenjtdrlenben Aufguß, abgelodjt ein üor^g-

lid)eö ©urgelwajfer bn ^atöentsünbungen, werben gu Umfragen, S5dl)ungen unb labern üerorbnet, ftnb

nerüenddrfcnb unb wiber(re!)en ber gdutniß, weSljalb man jte §um Peinigen ber Sd^ne unb $ur ^tdr^

fung beö 3at)nfleifd)eS »erorbnet; außerbem enthalt baö ganje ©ewdcl)$ außerorbentlid) Diel ©erbejtoff,

unb bk (Sd)afe befommen banaö) befonberö wo^lfdmtedenbe Mlä).
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f«nb nid,t tarnt
* e<ttbe unb *t«n«$eite»

©rfldruttQ ber 2CfcMibung.
Nf l. ©n btöbenbet: 3t»eig

;

2. eine aufgefänittene SBtumenfrone , in metcfjev bie ©taubgefdje 5U febeu, m&tt>$tKt;
»

»

etn etnsefne§ (Staubgefäß, unb

4. ber »ietboppelte grud)«noten mit bem ©riffel, beägteid)en mgtbßert.

xlix. SAMBücus. #oUuni>er.
LINN. GEN. ed. VI. Nf 372.

ßlaffe V. PENTANDRIA. Stbnung III. TRIGYNIA.

©attung§ = (S^aractcr+

Sie 3ttHtterfcfome. Set ßetcb, einblättrig, oben 5fpa(tig ; bie Ärone rabfötmig, einblättrig unb
5tt)eHig; Staubgefäße 5, Stempel t, mit 3 tfumpfen «Karben; bie §rud)t eine einfältige,

. 3famige, faftige S3eere; ber ©amen tänglid), batb ergaben unb ecEtg.

129.

SAMBUCUS NIGRA.

Eafei CXV.

2CUQemetne Äennsetcf)en t>er 2Crt*

£)ie S3ldttet: gegen etnanber uberffof)enb, 5 — 7 fad) gefiebert, bte gieberbldtter eirunb, oben lang

unb fcfyarf gugefyigt, am 3tanbe fein unb fcfjarf gefdgt, beiberfeitS glatt, nur bie unteren

$auptnen>en fein htyaaxt, ber gemeinfrf)aftlid)e 33lattfttel lang, oben gefurcht, bie <Btkk

ber gieberbldttc^en fur&, am (Srunbe mit 2 gegenftdnbigen, aufgerichteten, fpifcigen, balb

abfoUtnbcn ^ebenbldttrf)en befegt.

9 n o n 9 m t e*

SAMBUCUS NIGRA. SBBUlb. Sinn. I. 2. p. 1495. N° 3.

— ~ »orf&aufen II. p. 1160. N°. 413.

urgSborf II. 1. p. 211. N°. 37.

ecbfletn IV. p. 435. N? 63.

•Dft S^ot unb $ott. III. p. 41. N° 1.

£>artig IV. 1. p. 156. N°. 1.

©utmpel unb $aynt p. 44.

§ran&. Le Sureaü ordinaire ou a fruit noir. engl. The common black Elder

99
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£ollunber, gemeiner ,£)ollunber, gemeiner fd)war$er £ollunber* ober #ollunberbeer=(Straud>
, #ol)ler,

Roller, £olber, fd)war§er unb gemeiner £olber, <SUü)*, 9Sed)=, 9£ecr% unb S3raunl)olber, glieber, ge=

meiner unb fd)warger glieber, gtibber, glitter, pcber* unb SSlieberbaum ober <Straud), ßeilecfe aud)

ßeifecfe, fcl>war$er SBogelbeertfraud) , £itfd)ele, Sibfen, <Sd)ebicfen, <Sd)übicfen, (Sd)ibbe<fe, <3d)ibfen,

@d)ibd)cn, <Sd)übicfen = unb (Sc^irbicfcnbeertfraud) ober* (Staube, (Sd)Otfd)fen, <Sd)etfd)fen, Setzen,

£luitfd)en, &uebecte, *ReSfcn, 2Clbere, 2Clbeem, %U unb 2Ct§l>orn, 2Cf>tyombaum, (Styorn unb (gllern.

2£feMtbungen*

SBlacfwetlT. 151. SRcitter unb 2Cbel T. 37. Gramer T. 32. (Sutmpei unb #<N)ne T. 34.

IBefonbere SBefdjreifcung*

®er @$aft. 2öud)S aufregt, bäum* unb ftraud>artig, im <Sd)luß erwad)fen gerabe, oft

6 — 10 guß l)od) olme 2Cjl, im greien <>tm& fd)ief tfeljenb unb mrjer, aud) meijlenö üon »ieten

fd)lan?en, ftarfen unb gcraben, marfreid)en (Stocfauöfd)üffen umgeben, 1 §uß unb barüber im untern

£5urd)mef[er bief unb runb, mit ber runblid)en ober breitgebrücftcn, giemli<$ üolldftigen ßrone 18 — 25

guß ^od). Die alte SRinbc gelb-, weißlid) = ober rotl;grau, forlartig, unb ber Sdnge nad) in fürjeren

ober langem SÖellenlinien aufgeriffen, bk jüngere gleidjgefdrbt unb glatt, mit fleinen erhabenen SBarjen

überftreuet, bk ber jüngjlen, nod) nid)t wrtyol$ten triebe bunfel- grasgrün, bk innere grüne Sftinbe oon

ftarlem, wiberlidjen ®erud).

£)ie 3tejle unb ©ettettjt^etäe. (Erjtere freien ungeregelt, balb gegen einanber über, balb ab-

wed;felnb unb faft wagerccfyt; leerere in ber Siegel kreuzförmig unb fperrig gegen einanber über.

' SDie SSÖurjeltt bringen auf gutem 23oben 2 — 3 guß tief ein, unb verbreiten ftd) in Dielen SSer-

Neigungen 6 — 8 §uß weit.

£)a$ 83latt. Die, n)ie bie Steige, gefreut gegenüberfte^enben, kegelförmigen, oben gefpi|ten,

violetten knospen fed)*>fd)uppig. £)ie im SÄärj l)eroorbred)enben gegenjldnbigen, fommergrünen

^Blatter ungleid)paarig gu 5 — 7 gefiebert, 5 — 8 Soll lang, 4 — 6 Soll breit, ber gemetnfd)aftlid)e

(Stiel l 2
/2 — 2 Soll lang, geller ober bunfeler grasgrün, obermdrtS gefurcht, am ©runbc molbenformig

bk junge ßnoSpe umfd)ließenb ; bk giebcrbldtter 2V2 — 3 Soll lang, ±V2 — 2 Soll breit, eiförmig,

oben lang unb fdjarf gefpi|t, nad) unten t>erfd)oben abgerunbet ober oerfdjmdlert gutaufenb, am SRanbe

mit einfachen, guweilen auö) boppelten, tiefen, findigen, ttvoa$ gebogenen @dgc5al;nen verfemen, auf hü*

ben Btäfyen glatt, nur auf ben erhobenen ^auptneroen ber unteren fparfam fein bzfyaati, oben bunM*

graS*, unten gelbgrün, ber (Stiel 2 — 3 Linien lang unb gelblid), am ©runbe von gn?ei gegenjldn*

bigen, aufgerichteten , balb abfallenben, fleinen findigen WtUnMättfytn befe^t; il)r ©erud) ijt, wie ber

ber untern *Rinbe, fel)r jlarf unb wiberlid). ©rün ober fd)mu£iggelb gefärbt, erfolgt if)r Abfall im

t)ctober.

®ie 33futf)e erfd)eint 2Cu§gang§ Sunt, bisweilen aud) wol)l im ^erbjt nocl) einmal auf btn

(Spieen ber jungen Sweige, in ©eftalt etneö 3 — 4 SoU langgejtielten, 3 — 5tyeilig 5erdjl;elten, flauen

2Cfterfd)irme§; bk einjeln ober ju 2 — 4, auf für^em ober langem garten (Stielten neben ober über=

einanber ftebenben Switterblumen Hein unb von xoib erlief =füpem ©erud). ^)er £auptftiel, wie bk

t>on biefem auögeljenben 2Cftftte(d)en grün, euerer einzeln bfyaatt, le^tcre glatt, am ©runbe mit einem

balb abfallenben, tdnglid)=runben £ec£bldttd)en befe|t 5 ber einblättrige, gelbgrüne £etd) 5fpalttg, bte

(Spalten eirunblic^
5
bk einblättrige, gelblid) =weipe ßrone in 5 rabformig (iel)enbe, rücfwdrt§ gebogene,

cirunblid)e, ausgerollte 3Cbfd)nitte gereift; bk »or ben Sginfeln ber ^rpnabfe^nitte fte^enben 5 furzen

(Staubfdben voü$, mit großen, boppelten, l)eiförmigen, gelben deuteln; ber baud)ige %xufyttnotm mtf,

mit 3 — 4 runblidjen
, gteidjgefdrbten Farben. -



SAMBUCUS. 393

rl "1
f 9

,
!"

anfa"9§ «**' äUtC^ **»«»"*' im Snnern 3 ldngtid>e, batberbab ne

btuttotb.

SJartctdtCtt. £ierber gehört:

a) ber $erriffen = ober peterfitienbtdttrige fd)n>ar 5 e £oltunber mit boppelt gefie*
berten £aupt= unb formalen, tief eingefügten Sicberbtatfem (Sambncus [nigra] laciniata;)

b) ber gefcbddtbldttrige fd>mar ä e £ottunber mit gelb* ober «eißgefc^dcEten ©tattern;
unb

c) ber f«n>arjc £otlunber mit rotten, grünen, ober weißen eeren.
föcf^affen^ett fceS £,%§. gei„=fur

äfaferig, äd(;e, aiatt, bart «nb febmer, anf bem @d>nitt
Jett, faft bem ©ud>Sbaumbo(

ä gteid), befonberä im bot)ern Xttet, mo a, nad) bem allmdbtigen B»
fd)Wtnben ber SKatfrobre, nid)t feiten braun geftammterfebeint.

#eimat$«c$er «nb ctgcnt^ümiic^cr (Stanbort
SBW> in ganj Seutfcbtanb, ja faft in gan ä (Suropa, bis pra 57M ©rabe nörbtieber ©reite,

»te and, tn SKorbafien unb Sapan, in Saubmalbungen unb Speeren, an Seicben, pfiffen, alten
©raben u.

f. w. milbwaebfenb angetroffen; liebt einen febatfigen <£tanb unb Hwa$ frifd)en, tie=
fen, lodern, fcbmar ä cn ober fetten S3oben, »efibalb man ü;n auf ©d)inbdngcrn unb Suberptdfcen,
in ©arten, an ben SRifofftfeen unb Appartement ber ©auergef)6fte am gebeibtiebfien finbet ; fbmmt aber
aud) auf trodenem ©oben, fetbft auf altem »erfaflenben ©emducr fort.

£>iefe gefd)tebt burd) ben natürlichen ÄbfaH ber ©eeren, burd) Junffticbc tfuSfaat ober

baS ©ertragen be§ <Samen§ burd) ©ogel, burd) SBurjetfpr offen unb 9>ftan äung. ©er gteid) nad)

ber Steife auägeflrcuetc ©amen tauft im ndd)ften grübjabre mit 2 eirunbtieben, grünen «Samenblatt*
eben auf, unb treibt bann nod) in bemfetben Sabre eine 2 — 3 gup fjobe, frautartige ^ftanje mit

langer ^fabtwuräet.

%lttx ber SSoUfornmenlmt unb mögliche SebenSbauer.
Sdrfjft, obgleirf) in ber frühen Sugenb außerorbentlirf) fdjnett, bennoef) 50 — 60 Sa^re in bie

<£wl)e unb (Stdrfe, unb erreicht ein 2ttter von 80 Sauren, auö) barüber.

§R u | e tu

#ußer ber Neuerung wirb ba§ altere, gut aufgetrocknete fefte ^)o(j von bem (Schreiner, £)rerf)§ler,

U^rmad)er, Kuller unb $?ecf)antfuS §u angelegten unb anbern flehten arbeiten, al§ Sineaten, 9}jaap=

jMben, spulen bei 3wiw^ unb <Spinn=9ttafd)inen, gu 23üd)fen, Gammen u. f.w. bcnu|t, unb ber 2— 3=

jetzigen geraben, marfreicfyen (Schößlinge bebient ftd> bte Sugenb $u Fertigung von 9tteifenfdften, £uter^

pfeifen, tyla%~ unb *3pri|bud)fen , be§ WlaxU felbjl aber gu ben bekannten SBippermdnnc^en. ^)ie

im grül;jal)r gefammelte innere grüne £Rinbe foll offtcinetle Gräfte beft^en, bient §ur gelben gdrbung

be§ (Sattlerlcber^ unb überhaupt gur Bereitung verriebener garben. ®lit ben grünen flattern

will man bie SÖanjen, Raupen unb @rbflöl;e vertreiben, unb ber Aufguß bavon folK, al§ l)arntreibenb,

gegen bie S8afferfud)t l;eilfam fein. Die S3lutl)c frtfcf) mit Wlilö) unb einigem @en>ur§ gefodjt, giebt

bie befannte wol)lfd)mecfenbe ^ollunbermilc^, frifc^ ober getrocknet mit fofyenbem Sßaffer übergoffen aber

ben nid)t weniger wo^lbefannten, febweißtreibenben ^)ollunber-^ee, ber gegen ©rldltungen bei 2ftt

unb Sung gan§ vorzügliche 2)ienfie leitet, fo ba$ ber berühmte @r§ie^er ©algmann in (Scfynepfen^

tyal, von ber Unübertreffliche^ biefeä $au$mittei$ überzeugt, (er \)<xtte ndmtic^ baö feltene ©lud, feinen
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fetner Soglinge bixxä) $ran?l)eit ju verlieren, unb fd)rieb bieS faft lebiglid) bem angewanbten #ollunber

tyee ju) einft feinen <S6l;nen befahl, tym als £)en?mal ben |>ollunber auf fein ©rab §u pflanzen 5 man

»erwenbet ftc-ju S3atfwer£, beftillirt einen ftarf fd;weiptreibenbcn (Seift, unb prept im faulenben 3u*

ftanbe ein fernerjjlillenbeS £)et barauS. Von ben reifen beeren narren ftd) im %etb$ bie meiflcn

unferer infectenfreffenben Vogel, als £Rotl;l;cl)ld}en, SRotl)fd)wdnäd)en unb öraSmücftm, wepljalb ftd) benn

aud) ber Vogelfänger ttyrer $ur SocC'fpeife bebient £)cr auSgeprcpte (Saft rol) ober gu S^ug eingelocht,

womit man, unter bem Warnen $eiletfen=, $eifec£en=, ^ollunber- ober gltebermup, in manchen ©egenben,

§. 23. in S^urtngen unb am $ar§e, ^anbel treibt , wirft ebenfalls fcfyweiptreibenb , unb wirb beSlwlb

bei S3ru(t= unb ^alSentgünbungen drgtlid) t>erorbnet$ baS Pflaumenmup bamit gefodjt, bekommt eine

bunkere garbe, einen angenehmen ©efdmtacf unb tydlt ftd) langer 5 nimmt man gu 4 9)?aap auSgefod)tem

©aft l-$Pfunb Suder, laßt biefe Sttaffe 1 <Stunbe fodjen, bann abfüllen, unb hierauf in einem offenen

©efdp burd) einen in weipe $efe getauchten <Semmelfd)nitt in ©dljrung bringen, ausgegeben aber auf

einem gdpd)en 4— 6 Sttonatc auslagern, unb bann auf S3outeillen §iel)en, fo erhalt man eine llxt $htS=

fatellerwetn »on fel)r angenehmen ©efdjmad!; ber t)on ben grüßten beS weipbeerigen ^ollunberS auS=

gepreßte unb mit Sucfer, Sngwer unb ©ewur^nelfen auSgegoljrne (Saft giebt einen bem grontignac df)n=

üd) fdmtect'enben SSem, ferner geben bie fßeexen §iemlid) ftarfen 33rantewein unb feljr fd)arfen @fftg,

färben baS mit 2Claun gebeizte leinene ©arn braun, unb liefern überhaupt fd)6n blaue unb tuotette gar=

ben$ unreif mit dfftg unb ©aljwaffer eingemacht, laflfen fte ftd) an (Speifen wie ßappern benufcen. £)er

(Samen ift als ein 2Cbful;rungSmittel unter bem Warnen Grana Actes befannt.

$QtfttoittW$aftli<bt &ttaliftcatfott unb Seit be6 $Wt$.
£)er $ollunber wirb im Söalbe nid)t angebauet, unb wo er bennod) unter anbern 95ufct>= ober

SSaurnfjolgern »ermtftyt »orfommt, wirb er mit biefen gleid) bejubelt.

3u ben fogenannten geinben gel;ört ber $otlunberfpinner (Phalaena Geometra sambuearia

Lin.) unb ber golbgrune ^etallldfer (Cetonia aurata Lin.), n>eld)e bie SBlätye äerftoren; fo me
and) bie £otlunbcr=23lattlauS (Aphis sambuci Lin.), woüon bie jungen <Sd)6plinge oft gan§ be=

beeft fmbj aud} fragen £trfd)e unb *Rel)e gern baran. ÄranfReiten fewit man auper ber ßernfdule
unb ©ipfelbürre, welche ftd) im Y^exen TOer einftnben, nid)t.

N° 1. mn 93lütl)ettaweig5

*)

»

5)

)>

2. bie offene SBlumenfrone mit ben «Staubgefdpen , unb

3. ber offene £eld) mit bem (Stempel, beibeS ftart
5

»ergröpert;

4. ein Sweig mit reifen beeren
$

5. ein einzelnes (Samenkorn, oergropert.

/
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130.

SAMBUCUS RACEMOSA.

Xaftl cxvi.

allgemeine ßennseicljen t>er 2Crt
®« hättet gegen einanber überftef>enb, ju 5 — 7 ungletdjpaarig gefiebert, bie gieberbldttc^en

ei = lanäettf6rmig, oben lang unb fd>arf gefpifct, unten meiftenS ungteid) »erfd)mälert ober

runblid) abtaufenb, am «Ranbe ftfjarf gefägt unb beiberfeits glatt, ber £auptbtattfliel lang,

oberwdrt§ gertnnett, unb am ©runbe mit 2 ober 4 Steinen runblic^en, bieten «Rebenbldttcrjen

befe|t, bie gieberblattftiele fel)r furj.

© 9 n o n p m t e*

SAMBUCUS RACEMOSA. SBWb. Sinn. I.

23orfl)aufen II

2. p. 1496. N.° 5.<<x>inv. c i

u

h. a. ^. p. l^yo. IV 5.

23orfl)aufen II. p. 1165. N° 415.

SBurgSborf II. 1. p. 213. N° 38.

§Bed)ftein IV. p. 594. N°. 21.

2)4 Sfloi unb ^>ott III. p. 50. N° 5

^artig VI. 1. p. 157. N°. 2.

(Suimpel unb $ayne. p. 45.

3fran§. Le Sureau a fruits en grappes.

(Engl. The redberried Mountain Elder.

SBilber unb rotier $ollunber, 2Balb=, 23erg~~, ©rem *' unb £irfd) Roller, $ottber, ober $ollunber,

SSergetyorn, Äelfc, ßeffe, Äejifc, helfen, SRepfen, SReftten, <3tf)iebd)en , (3d)ieb$en, 3witfd)en, 3n>itftf)en=

ftaube, 3mrfd)enbeere, (Scfyalafter , <Sd)alaflerbeere unb SSanbelbaum.

2Cfe6Ubungetu

ferner 2Cbbilb. ofon. 9>fl. T. 71. Gramer T. 32. b. SKeitter unb 2fbcl T. 38. ®uimpel

unb $at)ne T. 35.

©er ©$aft. $ßnü)ö aufregt, ftraucl)artig »on 3 — 5 §up #6&e, nur im (Srf)lup ern>ad)fen

in SBaumgeflalt 6— 8 gup fyoä), 4— 6 3otl unten btdf, siemlid) gerabe unb runb; ber gange (Strand),

beffen 2Ceupere$ gebrüht, bifyt unb bufd)ig erfdjeint, feiten über 10 — 15 gup. £)ie alte £ftinbe gelb=

ober rotl)lid)=grau, aufgefprungen unb §erfh:eut mit feinen Margen befefct; bie ber jüngeren triebe grün

ober roti)lid), feid>t gefurcht unb einzeln behaart.

SDte 3(ejle unb ©eitenjwetge jle&en gebrdngt unb fperrtg, bie 2Cefte ungeregelt, bie Steige

gegen einanber über unb hüben nifyt gan§ fo fd) laufe, bod) eben fo marfreid)e <Sd)üffe, mie bei bem

fd)tt>ar§en £otlunber.

®te SBurjettt bringen auf gutem 23oben 3 gup unb tiefer ein, breiten
j

auö, unb ftnb *>on weiter, fajr frautartiger (Subftanj.

100

5 gup weit
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\

35a0 gnaft. *>* uns ben obcm 2fd)fcin ber 23tdtter ftd) entwtcfelnben, gegenüber (rezenten

ÄnoSpen auS 6, etwaö abjteljenben, grünen, violett beranbeten @d)uppen gebilbet, unb »on baudug*

fegelformiger ©efralt. £)ie im Sttdrs auS benfeiben l)en>orbred)enben fommergrünen «Blatter gu

5 — 7, aud) woty au 3 — 9 ungleid)paarig gefiebert. £)ie gieberbldtter, t>on benen baS (Spt§blatt

am breiteten unb gropejten, mel)r ober weniger ei4an$ettformtg, 3— 3V2 Soll lang, iy2 -— 1% 3otf

breit, langgefpifct, nad) bem ©runbe ungteid) »erfclmtdlert ober abgerunbet gutaufenb, am SRanbe fdjarf

gefdgt, auf ber £>berfldd)e lebhaft*, unten wciplid)=grün, ftarf ergaben geriet unb wellenförmig ge*

abert, übrigens beiberfeitS glatt; ber #auptbtattfriel 2 — 2% Soll lang, oben gerinnelt unb, wie bie

faum 2 Sinien langen gieberblattjfiefe , bldulid)* ober blutrotl), am ©runbe mit 2 — 4 fleinen runb*

liefen, biefen, grüngelben, rotl) gerdnberten tfbfaltbldttd)en befe£t. @ie färben ftd) im £> et ob er gelb*

lid)/ unb fallen bei bem erfreu groft ab. '^^f

S)ie S5lu% erfd)eint im tfprit auf ben <5pi|en ber jungen 3weige als eine aufgerichtete, ei=

runbe, biä)t jufammengefefcte Sraube, mit jrarfem gefurchten, blutroten ^auptjttele unb furj-en, bunnen,

gteid)gefdrbten 2ljif!teld)en. Sie Switterbtumen ftnb flein, ber einblättrige Äeld) 5fpaltig unb grün;

bie einblättrige flache ßrone in 5 eiförmige, rücfwdrtS gerollte, grünlichgelbe 2Cbfd)nitte geseilt; 5 furje

weipe (Staubfdben, mit großen, boppelten gelben deuteln, freien »or ben $ron=@infd)mtten; ber grucr>

fnoten runbtid) unb weip, bie Sftarbe mit einem fdjwarjen glecf t>crfel>en.

£)te $XUÜ)t Uttb ber ©amen. Sie cirunben, mit bem $eld) genabelten, anfangs grünen unb

gefurchten, bann l)od)roti)en, wdprid)- faftigen beeren reifen im Suli unb 2£ugufr, unb enthalten 3

ldngtid) = runbe, getbbrdunlidje, l;arte tarnen.

58ef$affen|)eit be$ ^Oljea. Äurjfaferig ,
jdl)e, fe^r £art unb fdjwer, auf bem £)urd)fdmitt

getbtid), bie ftarfe 9flarfrol)re ber jungen @d)üjfe weip.

t

#eimatf>lic!)er unb eigentümlicher ©tanbort
Äommt in ben gebirgigen ©egenben beS mittleren (Suropa'S, befonberS im S^üringer-SBalbe

l)duftg, bagegen am $arge feiten sor, unb liebt einen l)ol)en ©tanb auf troefenem ober (reinigen

33 oben.

^ortpftanjung*
Sßie bei bem fdjwarjen $ollunber.

2C(ter ber SBottfommenfmt unb mögliche SefcenSbauer*

$at in 10 — 15 Sauren feine »ollfommene $bfye erreicht, unb wirb fetten über 20 — 25

Sabre alt.

91 u % e n*

2Birb feiner artigen SBlütlje unb grüd)te wegen als 3ierjrraud> in engtifdjen Anlagen angepflanzt,

ber übrige SSl\x%en ijt unbebeutenb. £)aS £ol§ giebt ein bürftigeS geuerungS Material, wirb aber wes

gen feiner getfigMt »on bem £red)Ster, SÄecbanifua, Ul;rmad)er u.
f. w. auf biefelbe Söeife wie bat

£of$ be§ fc^wargen ^ollunberö benu|t, unb eben fo werben aud) bie reifen beeren üon ben tnfecten*

freffenben Mogeln, »orjügtid) ben jungen, an falten, regnerifdjen Sagen aufgefud)t; geborret unb au^ge*

prept geben fte ein leibliches Jßrennol, unb au§ bem ©afte fotl man in ber Surfet fd)arfen (Sfftg ^er*

flellen. S)ie Blatter bienen bem motywitb, wie bem Scinbtuel), aud) (Sdjaafcn unb 3iegen jur 9lafc

rung, unb werben, voie bie äweige, auf vorbereitetem Suc^e gur gdrbung verwanbt.

^otfitüirtMc^aftKc^c SluaKftcation unb &ät beS ^»iebc§.

9Sie bei bem fdjwarsen ^ollunber.
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feinte unb ÄranfB
«»f« bem S,(b< unb 2Beibe»ieb, moburcb. btefer Strauß febr (eibet, befonberg ba bie .öirfcbe

unb g^botfe mit befonberer SBorticbc batan plagen , unb aufer ben beim fä)n>aräen £ouunber aufae,
fubrten ^nfccfen, r&nnte man nod) ben »rübbirnfoanner (Phalacna Geometra brumata Lin) unter
bte Setnbe adblen. «18 Ätanl&eit bemertt man nur bie Äetnfdute unb ©ipfelbtUre.

*

©rflärung ber 2C&&ilbiwfi*
N! 1. ®in blüljenber 3tt>eig;

- 2. bte Blumenfrone mit ben (Staubgefdpen, fo wie
» 3. ber £eld) mit bem (Stempel, »ergrofert;

- 4. ein Sweig mit ber reifen Beerentraube
5

• 5. eine einzelne Beere im £uterburtf)ftf)nitt , unb

» 6. ein (Samenkorn, btiteä in natürlicher ©roße.

•

L. Solanum. sRae&if$atten,
LINN. GEN. ed. VI. N! 251.

klaffe V. PENTANDRIA. £>rbnung I. MONOGYNIA.
\

©attung§^6^aracter>
Sie gtoittttUumi. ©er einblättrige Äctcfc f)aib 5fpal% bie rabformig gefaltete ßrone £alb

5fydliQ, (Staubgefäße 5, mit a>linberformig gufammengeneigten (Staubbeuteln 5 bem 3n=

nern ber Äronc eingefügt; (Stempel 1, ber aufgerichtete ©riffel lang unb bünn, mit fett

formiger «Raube 5 bie §rud)t eine 2fdd)rige, meljrfamige Beeren ber (Samen linfenformig.

131.

SOLANUM DULCAMARA.
Mltttnnba ytafytffyatttn.

Xaftl cxvii.

ungemeine Äennsei^en ber %it

Sie Stdtter n>ed)fclfidnbig, eirunb, langgefpi£t, unten l>er§f6rmig au§gefd)nitten, glattranbig, na^e

unter ber SBaftS mefjrentlmlS mit einem ober §wet gegentfdnbigen Keinem, gletdjgejlalteten tfbfdfcen

ober ungeftielten 2Cfterbldttrf)en Derfetyen, auf ber £>berfldtf)e gerftreuet Ijaarbrüft'g unb vertieft, unten er<

l)aben geabert, bte IdngS burd)laufenbe Sttittelrippe beiberfeitS erl;6^et, ber SBlattjitel äiemlid) lang, oben

brettlid), mit erhabener $ante.
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SOLANUM DULCAMARA. SBWb. ginn. I. 2. p. 1028. N°. 15.

orf^aufen II. p. 1031. N'! 249.

urgSborf IL 1. p. 246. N: 73.

cd)ftcttt IV. p. 783. N° 24.

£arttg VI. 1. p. 190.

©uimpel unb $at)ne p. 21.

A

granj. La Morelle grimpante. (£ngl. Tue common Night Schade.

^ad)tfd)atten, rotier unb fteigenber Mafytföatten , 2Balbnad)tfd)atten, 2(lp=, 2Clpf= unb Wfranfen,

Äftfranfe, TOfranfen, TOfranfen?>ol$, Wpfraut, £irfd)=, #infd)= unb £intfd)fraut , wilbeS 3c = langer--

je4ieber, Stthtfetyrifr wilbe Sftebe, 3aun= unb (Saurebe, @tmf»ur$, »übe <Stinfwur§, ©tinfteufcl,

©cfcetßbeere, ötttetfäp unb Öuatfter.

SKeitter unb 2Cbel Tt 73. ®uimpel unb £at)ne T. 12.

§Befonbere ^efcfjmfcung*
/

35er ©$aft ober ©fenget S5§urf>ö aufregt, ffcraud)artig, an Daumen unb ©eftrduc^) regel=

loa hinauf ranfenb, 2 — 3 Stuten unten ftarf unb runb, oben ttwa$ eefig; ba$ gan^e ©en)dd)§

8 — 12 gup £od). 3Me altere Sltnbe grau* ober brdunlidjgelb gemifd)t, mit ablösbarer, bünner

£>ber|>aut, bk jüngere getb = ober bldulidjgrün Qeftretft unb glatt.

£)te Steige flehen abwed)felnb.

3>te SSur^eltt laufen y2 — 1 gup unb tiefer 5— 6 gup weit unter bem SBoben fort unb tttu

ben fielen 2CuSfd)lag.

£)a$ S3Iatt. Sie wed)felftdnbigen ßnoSpen «ein, runblid) unb braun, laum ftd)tbar weiplid)

behaart Sie im Wlai juni 2Cu§brud) fommenben, gleichfalls wedtfeljldnbigen fommergrünen Blatter

einfad), 3 — 3% Soll lang, 1 — 2 Soll breit, langlid) = eirunb , oben lang gefpi^t, am ©runbe ^erj=

förmig au§gcfd;nitten, ober, befonberS bk oberen Blatter, fponbonartig mit einem aufy $wei gegenftan*

bigen tleinern of>rdl)nlid)en 2Cbfd|en *>erfel)en, ber *Ranb gewellt unb glatt, bk £>berfldd)e gldnjenb bun=

feigrün, mit einzelnen fleinen behaarten Brufen befefct, bte untere hellgrün, ergaben gerippt unb geabert,

ber (Stiel 1 — 2 Soll lang, oben ptattgebrücft, mit einer erhabenen ßante, bk ftd) ber lldnge nad) auf

ber mim burd) ba& gan$e SBIatt §iel)t. ©elblid^grün gebleut erfolgt tyt Abfall im Setober.
SBie S5Mt|e erfd)eint (Snbe Suni ober anfangs Sult in ©eftalt einer 2 — 3 Soll lang gejtiel*

ten, fperrig öerdflelten , afterfd)trmartigen Traube. Sie Blumen ftnb jwttt erlief ber unterftdnbige,

fleine einblättrige ßeld) 5$d£nig, ober fpalttg unb grün; bk grope rabformige £rone 5%iltg unb litta*

färben ober »iolett; 5 furje, weipe Stauben mit cplinberförmig jufammengeneigten, langen, l)oc^gefc

- ben deuteln im Snnern ber ßrone eingefügt; Stempel 1, ber grud)t!noten o»al unb, wie ber lange

©riffel, grün, bk Sftarbe Mlformig.

®te $XUtf)t Uttb ber ©amen. Sie im (September unb Set ob er reifenben, eiförmigen, an=

fangS gldn$enb grünen, julefct fd)6n ^>od)rotl>en, Weidjen, burd)ftd)tigen
, faftigen Seeren *>on bitkx*

fupem ©erud) unb ©efd)macf, sweifde^rig unb üielfamig; ber fleine ltnfen= ober bogenförmige £arte

amen wctplid)gelb mit gerftreueten ^uneten.

SJartetdtett. Buwetlen ftnbet man bergleid)en

a) mit gclb= ober weipgcfd)dceten 23ldttern; b) mit metpen Blumen.

#
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§3ef$affett$elt 6e8 #0lje§. Sein = langfaferig, mid), $dl)e unb getblid), ober grünlid)=weig, mit

flarfer, fdjwammiger, etwas ^o^ter, grünlid)=weifer 9ttarfrof)re, unb von ftarfbranbigem ©erud); baS

gan§e ©ewdd)S tyat einen anfangs btttern, nad)l)er füpiidjen ©efdmtacf, bal)er ber ^ame iöttterfüf.

^ #etmat|)ttc&er unb eigentümlicher (Stanbort
£ommt burd) gang (Europa in S3rüd>ern, an ©een, Seidjen, glüffen unb £dd)en, fo wie in

©ebüfdjen unb £ecfen l)duftg t>or, unb liebt einen feuchten ober frifd>en SB oben unb \d)atti$cn ©tanb.

Fortpflanzung.
SMefe bewirft man burd) SCuSftreuung beS (Samens in feilte binnen auf Gartenbeeten, aud;

burd) Ableger, ©tecfltnge unb SÖurjetfproffen (bie einige Lanier, woburd) ftd) bie Varietäten

vermehren taffen) fel)r leid)t. «Die tfuSfaat gefd)tel)t im SCprit; ber ©ame liegt meitfenSbiS gum

grül)ial)r, unb gel)t bann mit §wet «einen eirunblid)en
, grünen (Samenblättern auf; bk jungen

^flan^en muffen feud)t erbaltcn werben, wenn fte rafd) wadjfen follen.

Älter ber SBonfommenfjeit unb mögliche SefeenSbauer.

Obwohl bie blü^enben Sweige jebeqeit abwerben, fo wdd)ft biefer ©traud) bennod) 8 — 10 Sa^re

bis §u feiner SMfommenljeit, unb erreicht ein 2Clter von 15 Sauren, aud) wol)( nod) barüber.

£)er l)ubfd)en $3lütl)e unb grüd)te wegen ftel)t man biefen <5traud) oft als 3t er pflanze in 2ufc

garten unb bk fowoljt tief* als wettwud)crnben SBurjcln motten i\)\\, in (Ermangelung brauchbarerer $o\fr

arten, §um 2Cnbau an bk &eicfy = unb 33ad)ufer empfehlen. — £)k fd) laufen <Sd)üffe benu|t

man §u 33dnbern um Pannen unb Heine $ä$d)tn, aud) wol)t §u $orbgefled)ten. 2)aS gan§e ©ewdc^S

aber beftgt offteinette Gräfte, unb wirb in mancherlei $ranfReiten für Sttenfdjen unb SSiel) verorbnet,

obgleid) ber ©enufi ber beeren an unb für ftd) gefdljrlid) ift; baS ©cftrdud) bem SSte^e um bm $alS

gebunben, foll bk (Engbrüjtigfeit ober ben fogenannten 2tfp, ber ©erud) beS «£>ol§eS aber Blatten unb

s^dufe vertreiben, unb ber Säger bebknt ftd) beS *£>ot§eS tljeilwetS jur gud)S Witterung, vok verftdjert

wirb, mit gutem (Erfolg.

ftotftnittWfyafttityt Slualiftcation unb ßett be§ £iebe§>

©ef)ort gu ben Söatbunfrdutern.

^einbe unb Äranf|)eiten*

£)ie Raupen ber #l)orn = (Eute (Phalaena Noctua trapezina Linn.) jerfreffen 23ldtter unb 25lütf)e,

weSl)alb man fte gu ben getnben rechnet; eigentliche £r auf Reiten fennt man bagegen nid)t.

/

©rflärung ber 3CfcMlbung*

N°. 1. din btü^enber 3wetg$

» 2. bk £rone, unb

» 3. ber Äel#, beibeS etwas vergrößert^

» 4. eine gruc^ttraube?

» 5. ber ©amen.

101



J

400 r

LI. SORBÜS. <£ f> ? r c f * e.

LI'NN. GEN. ed. VI. N? 623.

klaffe XII. ICOSANDRIA. £)rbnung III. TRIGYN1A.

©attuttQ§s(S|jaracter+

SMe 3n)itterbtume. föer Mfy überftdnbig, embtaftng unb 5fya(tig, bk ßtone 5bldtttig;

«Staubgefäße 20, htm &dd)t eingefügt; (Stempel 3 — 4, mit fotbiger Sftarbej bic $ern=

ftud)t ober SBeere nacfy ber 2Cnsaf)t ber $apfelfdd)er 3 — 5 unb metyrfamig; ber <Same

. Idnglid) s ot>al, oben gefpigt.

132.
*

SORBUS AUCU PARIA
äßtlbe @&erefdje-

Xafti xviii.

$
®ie SJldtter abn>ed)fefab fte^cnb unb p 11 — 17 ungteirf)paarig gefiebert^ bk gieberbldt%n

gegenubetftetyenb , (anglich eintnb, am (Srunbe ungleichseitig ablaufenb, oben fdjatf geftri§t,

am SRanbe einfach, fetten boppelt, föarf ge^nt, beiberfettö glatt, unterwärts mit er&a*

benen, in ber Sugenb feinbef)aarten kippen unb 2(bern; ber gemeinfdjafttidje #auptftie(

lang ~ unb fiaxt, oberwdrtö gerinnelt, bk §teberblattftietd)en fel)r furj.

9 n o n 9 m i e+

SORBUS AUCUPARIA. SSillb. ginn. IL 2. p. 1008. N: 1.

urgSborf II. 1. p. 198. 1N
T ° 23.

efyfttin IV. p. 319. N° 21.

#artig VI. 1. p. 136. N? 5.

©uim^el unb $at)ne p. 89.

PYRUS S5orff)aufen II. p. 1291. N* 468.

£ü moi unb $ott II. p. 307. N°. 1.

granj. Le Sorbier sauvage ou des Oiseleurs. <£ngt. The Quicken-tree.

^roüittstal^amcn.
©enterne (Sbet*, 2C6er=

, gaul=, 33«*= unb SBalbeföe, @bwfcf>e unb abrede, ©>er* unb tfberafcH
@wefd,en=, (Srfc^, (Sb.%, (SbtfcH <S>mfcf,=, ©drmifd) = , (Sftrmfö,, £anvofd>=, Silber =, ^bi(bcrlcin=,

8tm.,8m,,»Mba Sorben ., gerbet =, ©piettmgä-- unb ©>etcrtin96-, £ualjrer--, feiiiden - unb &mtfö«.
bäum, «,b#., <Sibf<H ©fcifo,, m\^, ©rf* s

, pt=, ^fl», £u»c?en=, £„itfd>el=, fetf*. unb
^ut|em=, 2(betg=, SWoofrf, =, «aß», Sfcel«, Stint*- unb SSogclbecce, @d,netfen=, ®ofwn=, SD»M»«,

%
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Sippe»*, fiut^ S/
9*ap= unb SSogelbeerbaum , <Sbfd)e, <*fd> ; unb 2Crfd>rofel, <*fd>rüffel, »reffel «nb

Ataffrf, ßÄitfefc, £luitfc^rn, Äualffer , Äuer- «nb SBalbdfdjern, Siebtf« unb Drecffacf.

2Cfebübungen*
lacf well T. 173. «eitter unb 2Cbet T. 23. Gramer T. 18. ©uimpel unb $a 9 ne T. 67.

efonbere §Bef#reifcung*
S)er ©C^aft. Söuc^S aufregt, baumartig, 15 - 20, unter befonberS günftigen UmjMnben aber

aud) md)t feiten 25 - 30 unb meiere gup hinauf atfrcin, unb i% - 2 gup über ber 2öur5 el ftarf,
gerabe unb runb, oben in einer me^r ober weniger bic^t »erzeigten, runblic^^migen ober ge=
brucften Krone enbigenb; bie gan*e £6^e beS, nur auf fetftgem ober fe^r fanbigem Soben in (Strauß
gebart erfd>einenben SBaumeS Swtfd)en 40-60, ja ^weiten 80 gup £6l>e unb barüber. Die alte

mxnbt l;ellafd)grau unb ungeregelt fXad> aufgeriffen, bk jüngere graubraun unb glatt, bk ber jungen
Sweige rotbraun, mit weipen fünften überjlreuet.

©ie Äejie UUt) ©ettenjmetge fte^en abwecf)felnb, in ber Sugenb jiemlid) angeföloffen, im 2Clter

fperrig.

35ie SSurjetn ftreidjen auf gutem SBoben tief, befonberS bk mittlere £cqwur§el, welche oft pfa£l=
artig 3 — 4 gup tief einbringt, unb 8 — 12 gup mit untrer, wobei bk feid)t laufenben £l)auwur=
geln gern 2CuSfd)lag txübm.

®a§ S5Iatt Die wcd)felftdnbigen KnoSpen auS 4 — 6 fptfMgen <Sä)\xwm gebilbet, cirunb,

lang unb fd)arf §ugefpi§t, unten btaun, oben weip weid)l)aartg. ©ie anfangs 9^ a i auSbred>enben tt>etf)=

felpdnbigen fommergrünen Blatter ^u 11 — 13, aud) 15 — 17 ungleid)paarig gefiebert, 5 — 6

Soll lang unb etwas über 4 Soll breit, ber ftarfe, rotl)lid)c #aupt(?tel oben gerinnelt; bie gegen(!dn=

bigen gieberbidttdjen langlic^eirunb , 2 Soll lang, 1 Soll breit, am ©runbe ungleichseitig unb stemlid)

ftumpf ablaufenb, oben t>erfd)mdlert, fd)arf gcfpi|>t, ber manb einfach, 1)bd)$ feiten boppelt, feinfptgig

gefdgt, auf ber £>bcrfldd)e bun!el=, unterwärts gelbltd)=grün, mit erhabenen, in ber Sugenb feinbel)aar=

ten, tbtt)lid)tn Stilen unb 20>ern, übrigens ber SKegel nad) beiberfeitS glatt, ber SBlattftiel äufterft furj.

anfangs Ijocbgetb ober Ijellrotl), fpdterljin braun gefärbt unb einwärts gufammengerollt, fallen fte im

£)ctober ab; tf)r ©erud) ijl bitter, unb wenn fte gerieben werben, fel)r wiberlid).

£>te 33IÜtf)e erfd)eint @nbe Sttat'S unb anfangs Suni, als dftig Scfyirmtraube, auf ben-'
!

-<5pt$en

ber jungen triebe, unb fyat ebenfalls einen btttern, unangenehmen ©erud). Der $auptftiel wie bk

2C#ffield)en ftnb gelbgrün ober rotpd), mit weiper Söotte überwogen unb am ©runbe mit fleinen, balb

hinfälligen 2lfterbldttd)en befe§t; bk Keinen «Blumen ftnb switterlid), ber Mä) überftdnbig, einblättrig,

fpi|ig 5fpaltig unb gclbgrün, mit weiper SGBoHe bdkibet, bk ^rone offen, runbltd) 5bldttrtg unb

fd)mu|ig=weip, bk etwa$ fyofylm ^8ldttd)en §wifc^en ben ^eld)-@infd)nitten angeheftete bk »on 20 bün-

nen weipen, oben mit gelben deuteln befe^ten ©taubfdben umgebenen, 3 — 4 aufrecht jle^enbcn (ctem?

pel mit folbiger 9^arbe unb mattgrün, wie ber unterftdnbige runblidje gruc^tfnoten.

S)te %X\xd)t Uttb ber <g>amtn. Die erbfengropen, runblid)en, oben faltig eingebrochen unb fc^warj

genabelten, gldnjenb ^ellrotl)en beeren ober Kernfrüchte reifen gegen Wlitte Septembers, l>aben

an orangefarbenes, me^r faftigeS als mel;ligeS gleifd) oon duperjl Ijerbem, fduerltd)en ©cfdjmact* unb

enthalten in einem 3 — 4fdd)rigen ©el)dufe 6 — 8 eiförmige, gefpi^te, rotl;gelbe Samenferne, von

welchen aber feiten mel)r als bk ^dlfte §ur üollfommenen 2CuSbilbung gelangt.

SSatktäUtl. ®lan unterfd)eibet

a. eine frül)= unb fpdtblü^enbe (Eberefc^e, mit gröperen I;ctt- unb fleineren bunMrotl;en

grüßten, welche le^tere, n)k

b. bk gefd)dtftbldttrige (gberefc^e, mit weip* ober gelblid) gefd)ddten flattern, gewolmlicl)

auf troefnem, fanbigen ober jteinigen ^Boben üorfommt.

4'
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•

ISefd^affett^eit t>e$ #Ol&eS. geinfaferig, s^c, fef* unb glatt, aud) &iemli(& fjart unb ferner;

benn ein ßubüfup wiegt nad) $ artig

frifd) 59 9>funb.

fjatbtrocfen 51

unb ganz bürr 42

»

)i

£)ie innere garbe be$ jungen ober nad) außen beftnblidjen #olze§ weiß, nad) bem ßern p gelbbraun

gemifd>t, aixtf) mo(l fd)Warzlid)braun geflammt unb nid)t feiten maferig.

#etmatljttd)et: unb eisetttljümticfjet: ©tanbort

Unter allen belaubten 23aum= unb l)ol)en (Strand)^ olzarten giebt eS außer ber SBctß*SBtrfc (Betula

alba) wol)l feine, welche gegen ba£ falte ßlima weniger empfütblid) ift , unb ba$ warme weniger fud)t,

atö bk wilbe @berefd)e; bcnn obwohl man fte burd) ganz Europa unb einen großen Styetf Afienö

verbreitet ftnbet, fo wirb fte bod) in ben norblid)en ©egenben biefer Sdnber am t)duftgf*en, in ben füb=

tidjen bagegen nur feiten angetroffen. Sie erffetgt im (Süben bk Alpen, wie im Sorben bie l)6d)j!en

©ebirge bis faffc pm (SulminationSpuncte hinauf, wo alle Vegetation aufbort, unb ift in Sapptanb,

SStanb, ja fclbft auf bem Libanon l)eimtfd). Aber aud) Ijinftdjtlid) beS S3obenS mac^t, ndd)jt ber

S3trfe, auf er tyr wol)l feine unferer Holzarten weniger Anfprud), al§ biefe @berefd)e, wie bk$ ilir Vor*

fommen auf Seifen, altem ©emduer unb felbjl auf alten eingefaulten SBeibenfopfen, wol)in fte burd) Vogel

verpflanzt worben, bemift Sn 9torbbeutfd)lanb bewolmt fte vorzüglid) bk gutbobigen, iifytbewatbeten

2aubl)olz= Vorberge, wo fte an <Sd)nellwüd)ftgfeit bk did)e unb S3ud)e mit übertrifft; bod) fommt fte

aud) überall in nid)t z« fd)atttgem (Staube unb nid)t §u najfem SBoben no<$ üppig fort, unb nur auf

ganz trocfnem, fanbigen ober peinigen drbreid) fümmert fte pr Strand) =©eftalt l)erab.

(Selten wirb- man notl)ig l)aben, hierbei bie füntflid)e AuSfaat in Anwenbung §u bringen, ba burd)

ben natürlichen Abfall ber grüdjte, unb ba§ Vertragen berfelben ober il)rer Samen burd) Färber, 9fldufe

' unb beerenfreffenbe Vogel, befonberS ber £)roßeln, für bk gortzud)t im SSalbe meiftenS Innldnglid) ge=

forgt ift, unb c§ mithin bort nur beS Auffud)en3 ber jungen pflanzen bebarf; wo inbeß biefer %aU

eintritt, werben bk im £>ctober gefammelten reifen §rüd)te im #erbft, ober iljre burd) gdulntß unb

AuSwafdjen erhaltenen (Samen im Srüf)jal)r (Wlonat 9ttdrz) auf gutem locferen S3oben in binnen

gezettelt, % Soll l)od) mit @rbe bebeeft, unb nur im grül)jal)r, bei fel>r troefner Witterung, zuweilen

getinbe begoffen. Sm Mai, alfo 8 Monat nad) ber £erbfb unb 6 2öod>en nad) ber grül)jal)r£ *<Saat,

erfd)einen bk jungen pflanzen mit zwei eirunben hellgrünen <Samenbldttd)en über ber (Srbe; im zweiten

$erbfi; werben fte aber auS bem (Samenbeet, 1 guß weit unter ftd) entfernt, in bie S5aumfd)ule ge=

bxafyt, wo fte bann §ur Auspflanzung an ben für fte beftimmten £)rt, welche im ^erbfl unb grül^

jaljr vorgenommen werben fann, fte^en bleiben. ®k (Spielart mit gcfd)dcften flattern lapt ftd) nur

burd) tropfen, £)culiren unb ßopuliren vermehren, bod) mu$ ber §u pfropfenbe ©tamm auf ma^
1

germ S3oben flehen, wenn fte nid)t wieber ausarten foll.

mta ber SSotlfommcn^ett «nb mögliche SefecttSbaue^

60 biö 80 3af>re bebarf bie wilbe (Sbcrefc^e, bevor fte if)re vollfommene Au^bilbung als S3aum erreicht fyat,

nid)t fetten aber erlangt fte im freien (Staube, Ui vollfommener ©efunbljeit, ein Alter von 100 — 120

Sauren, unb bann eine fold)e @tdrfe, bap ein einiger (Stamm eine ^otzmaffe von 1 •— 1V2 Klafter liefert.

S&\xä)§, Blatter, S3lütl)en unb Srüd)te, unb weil er auf jebem nid)t p naffen ^oben gut fort=

fommt, empfehlen biefen S3aum §ur Anpflanzung in englifc^'en 2Cnlagen unb Alleen ganj vorzüglich

%
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cuxü) (äffen ftd) Äcpfcl unb Birnen barauf pfropfen. Das £ol* liefert ein red;t gute* Brennmaterial,
ba ftd) bie £t^raft beffelben 3u bcr beS buchenen — nad) ». SBernecü

*°& Wie 769 gu 1000

unb i)erfol;tt n>te 732 » 1000
Derart? groper nod) tfl inbep ber gtofcen, welchen baffclbe atö 2Ser? unb ©erdtf;e = Material gewagt,
benn eö pöbelt ftd) fefjr glatt, nimmt Politur, Beige unb garbe an, giebt 28at3en, (Schrauben, ^reffen,
gormen, Lobelie, £ebel, SRabFamme, Stfdgel unb ßeile p gabrif* unb mtyxoaUn, aud, Toffel, Seiler,

£anbgriffe, (Schafte in (Spiepe, (Stiele, gapreife, £ubben = unb (Simerbdnber u.
f.

w., unb wirb biefer*

Hb in manchen (Segenben feljr gcfd^d^t
5 auö ben langen Sl;aun)urgeln werben bem Bambusrohre &$*

ltd)e <SpaSterfto<fe gefertigt Die *Rtnbe unb jungen 3 weige werben gum ©erben benu^t, unb bie

Blatter §um gutter für (Sd)aafe unb Siegen. 2Cu§ ben Blühen Ijolen bk Bienen £onig; ben

grüßten wirb aber nid)t nur *>on üielen fleinen beeren = unb famenfreffenben Mogeln, als Dropein,

ßernbeipern, Dompfaffen, ffiotyfe&W&en, (SraSmftcfen, Reifen unb <Seibenfd)wdnaen nachgegangen, we§=
l)alb man ftd) il>rer gur Sotffpeife in ben <Sd)neufen unb auf ben gerben bebient, fonbem aud) &on
bem 2Cuer= unb £afelwilb, *>on ben Stoben, @lf!ern, Dohlen unb £dl;ern, Färbern unb kaufen, unb
baö mtbpxcü dft fte, §um oftern £eibwcfen ber SBogelftelter, mit £etpbegierbe; bem §af)men gebennel)

giebt man fte aU SSinterfutter, unb ben <Sd)aafen me ben Biegen ftnb fte gcfunb. $Red)t reif gewor=

ben
f ober, nod) beffer, gefroren, geben fte, mit ®crftenmat$ vermengt, einen fterfen, bem Ototafta dl)n=

lidjen, nur etwaö bittexn Brantwein; bk Stuften bexeiten aber barauS ein befonbereö ©etrdnl unter bem

tarnen MaliSta, unb, in gehörige ©dl)rung gefegt, erhalt man au$ bemfelben einen duperft fd)arfen

@fftg; fte enthalten eine eigentf)ümlid)e (Saure. (Sie laffen ftd) ferner auf gleidje £öeift me bie ßron£=

ober $>reupelbeeren beretten, unb fdjmeden bann md)t übel, nur barf babei £onig, Sucfer ober <St)rup

nid)t gefpart werben 5 ba$ barauS gelobte 9ttup Ueibt ben (Sdjweip.

$Qtft\vittWfyaftliti)t SluaKficatton unb Bett be§ $kU§+
• Die wilbe @berefd)e qualiftetrt ftd) sorgugSweife jur <Sd)tagbol$wirtl)fd)aft, unb liefert bei

20 — 30jal)rigem Umtriebe an^altcnb reid)lid)en, frarfen #u£fd)lag, wo fte inbep in Baumörtern vor-

kommt, beren SurnuS über 60 — 80 Sat;re l)inau§gel)t, mup fte wdtyrcnb ber SSornu|ung unb jwar,

§ur SSermeibung beS (Stotf- unb SSurmfrapeö , in ben 2Binter= Monaten weggenommen werben. 3u

Bauml)ol§ eqogen, mochte fte ftd) bei ber ©d)lagtyolgwirtl)fd)aft <*16 £>berfldnber am beften beftnben.

^cinbe unb Äranf^eitem
-

2Cuper bem vorgebauten ^ocbwilb, ben @d)afen unb ßtegen, wetd)e ftd) von ben Blattern

narren unb baburd) ffyäblicv) werben, ftnbct ftc^ unter ben Snfecten nur bie @pinbetbaum=9^otte

(Phalaena Tinea evonymella ) , weld)e Baum unb (Strand) angebt, bann aber aud) foldje oft ganj

tafyt frtpt. Die ©tpfelburre unb il)re gewoljnlidje Begleiterin, bie ^ern faule, welche ftd) in

golge beö alters ober fd)led)ten Bobenö einftnben, ftnb bie einigen ober l)auptfdd)lid)jlen £ranr%

fyeiten, bk man bi$ \e%t bemerlt J>at.

N°. 1. din Blüt^enjwetg;

» 2. ein einzelnes Blumenblatt;

» 3. ber von ben Äronenbldttern entblopte ^e(d) mit ben Befrud)tung£werr>ugen , vergropert^

» 4. ein grud)t§weig;

» 5. eine einzelne £ernfrud)t ober Beere im £Uterburd)fd)nitt, «nb

« 6. ein ©amenfero, heibeö in naturltd)er ©röpe.
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133.

SORBÜS HYBRID A.

ttfUO ? ©Detef $<
Xaftl cxix.

ungemeine Äennjetcfjen ber 3Crt*

£)ie SSIdtter wed)fet(Mnbig, gut $dtffe gefiebert ober tief eingefdjnitten, ber übrige Styeil boppelt

gejälmt, bk äußere «£>auptform Idnglid) = eirunb mit etvoa$ fhtmpfer <Spi£e, bie obere §ldd)e

glatt, bk untere filzig, ber 33lattfHel t>on mittler Sauge.

9 n o n 9 m i e,

SORBUS HYBRID A. Söillb. Sinn. II. 2. p. 1008. N° 2.

SBecbftein IV. p. 327. N? 23.

#artig VI. p. 137. N°. 6.

PYRUS &ü ^Rot unb $ott. II. p. 315. N° 3.

AZAROLÜS PINN.ATIFOLIA. SSorf&aufen II. p. 1245. N° 449.

grau§. Le Sorbier batard. (£ngl. The Bastard-service-tree.

Sftorbifdjer, aud) S8aftarb=35ogclbeerbaum, ä3aftarb=(Spcierling unb Iwlbgefteberte 2C§erole.

2C&fcübungem
Äetner %Wüb. ofon. fangen T. 208. «Reitter uub 2Cbel T. 2. Oed. Fl. Dan. T. 301.

efonbere ä3efd)rei&ung*

S)et ©$Ctft. SöucfyS aufregt, meijtenS baumartig, t>on 15 — 30, aud) 40 guß Sauge, ol)ne

%$ uub 1V2 — 2 gup unterer ©rärfe, gerabe unb runbj mit ber runblid) kegelförmigen, §iemlid) btd)t

»erzeigten Ärone erreicht ber 33aum auf gutem Sßoben oft eine £of)e t>on 60 — 80 gup. %n alten

(Stammen erfd)eint bk 9£inbe braun, in Sßeißgrau gemifd)t unb, mit 2Cu§nal)me beS untern, etwa§

flad)rifftgen «StammenbeS, glatt, am jungem £>ol§e gelbbraun unb an ben jungen trieben grunlid),

mit weißer SBotte überwogen.

£>te 3Cejle unb ©eitenjmeige flehen abwed)fetnb, an jungen Grammen fpikwmflid) aufwärts,

an alten fperrig.

S)te Söur^etn. Se nad)bem ber S3oben befdjaffen ift, flreid)en fte tiefer ober flacher, fo bajü bk

^er^wurgel guweilen pfal)t artig 3 — 4 guß tief einbringt, guweilen ganj fel)lt, wäljrenb bie @citen=
i

wurzln 8 — 12 [gup weit um ftd) greifen unb auf freien $ptd|en freubigen, |jod)fd)üfftgen 2Cu$fd)tag

erzeugen.

S)a8 SSIatt aDic wed)fel|Mnbigen ÄnoSpen 6fd)uppig, fantig, eimnb unb gräulich hxann, bk

(Sdutppenränber weißhaarig. £)ie wed)feljMnbigen, fommergrunen Blatter, bereu 2CuSbrud? im SOTai

erfolgt, länglid) = eirunb, 3 — 4 So« lang, 1% — 2V2 3ott breit, gur #dlfte gefiebert ober fdjmal*

lappig tief eingefd)nitten, gur #dtfte, nad) ber ©pt^e ober Safte §u ftd) »erjungenb, Doppelt ge&ä&nt, auf

ber £)berfldd)e bunMgrün unb glatt, unterwärts weißftlaig, ergaben gerippt unb geabert; ber gleichfalls
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weiggeftlSte »lattfiiel % — 1% Soll lang, oben gerinnelt. S^t ÄbfaU cvfotgt im SDctober, big »0
t)in fte ftd) gelb ober, befonberö an ben jungen Sd)üffen, !>od)rotl) färben.

®te §3töQ>e ift §witterlid) unb erfd)eint gu ©nbe Wlai ober Suni in großen, gefilmt gefeiten,

bid)tbtumigen (Sd)irmtrauben auf ben 3weigfpi|en. ®te Blumen fmb au* einem einblättrigen, 5§dljm=

gen, weipbewotlten, gelbgrünen Keld), einer 5fad) l;of)l unb eirunb = blättrigen, mild)wetpen Krone ge=

hübet, au§ beren glitte 3 — 4, am ©runbe mit einem untertänigen, gemeinfd)afttid)en eirunblid)en,

wdßwotligen grud)tfnoten verwad)fene, runblid) unb grün benarbte, wcige ©riffet, von 15 — 20 langern,

bünnen, weißen, l)od)gclbbebeutelten (Staubfdben umgeben, Ijervorftcljen.

SDie grtt^t unb ia ©amen. £)ie im (September reifenben, oben eingebrücften unb von

bem bleibenden Keld) fdjwargbenabelten, carmoifinrotyen «Beeren ober Kernfrüchte mit orangegelbem,

bitter =fduerlid) unb Ijerbe fdjmecfenben gleifd), enthalten ein 3 — 4fdd>rigeö Kerngeljdufe, unb in jebem

gad)e 2 ovale, unten gefpi^te tarnen, bie aber fel>r feiten ober nie alle $ur vollkommenen 2ütSbil-

bung gelangen.

Slartetdten. Sttan ftnbet stamme, beren Blatter, S3tütben unb 'grüßte vorjugSweife

balb ber näd)ftoorl)ergel;enben wilben @berefd)e, balb bem früher betriebenen 9ttel)tbeerbaum

(Pyrus Aria) dl;ntid) ftnb ober, wie überhaupt ber ganje Q3aum in allen feinen übrigen feilen,

§wifd)en beiben baö mittel galten; »eS^alb man tym ben tarnen 23ajUrb-(£berefd)c (Sorbus hy-

brida) gegeben, unb, ba bie wol)t oft verfugte @rjiel)ung auö bem (Samen, fo viel befannt, jeber--

leit ol)ne Erfolg geblieben ift-, aud), nad) Sater 23ed)tfeinö ttuSfagen *), fein SSorlommen ftd) be--

fonberS nur auf bie natye Umgebung befcfjrdnlt, wo beibe vorgenannte ^o^arten gufammenfteljen, fpd-

terl)in, vielleicht nid)t mit Unredjt, auf bie S5ermutl;ung gefommen ift, ba$ berfelbe überhaupt nur ein

auS ber 23aftarb = Beugung biefer hervorgegangene^ sprobuft fet).

S5efdj)affen{)eit t>e$ <£)Ol$e§. geinfaferig, gd^e, l;art unb glatt 3 ba£ junge weiß ober getbtid),

ba$ alte im Kern brdunlid), §uwei(en buuMbraun unb geflammt, aud) äiemtid) fdjwer.

$etmat|jltcf)et: uni* eigent^ümii^er @tanbort
Kommt in ©ottylanb, £l)üringen unb graulen, wab rfd) einlief) aber au6) an anbern £)rten,

auf Kalfs unb SBafaltboben vor, unb jwar, wie vorbcmerlt, voqügtid) in ©efeUfdjaft ber wtlben

@berefd)e unb be§ 9ttel)lbeerbaumS, mit benen er folgtid) gleichen Stanb unb SBoben liebt.

gortpftanjung*

(Sollte bie @r§iel)ung befielben auS bem (Samen nod) als moglid) erwiefen werben, fo gefd)iel)t

biefe auf gleiche Söeifc, wie bei ber vorf)ergel;enben üxt, im anbern gälte bleibt ^ur ftdjern Sermeljrung

biefeS 23aum$ fein bittet weiter übrig, als benfetben auf elterliche Stamme §u pfropfen ober, §u

oculiren, welches Mittel tnbep wol)t weniger für ben gorftmann, atö ben Kunftgdrtner in 2Cnwenbung

lommen bürfte.

%lUt ber SSollfcmmen^eit unb mögliche 8e6en§bauer+

Sßdc^p 60 80 Sal)re in bie |)b^e unb (Stdrle, unb feine Sebenöbauer lägt ftd) auf 100 Sal)re

annehmen, nad) welcher Seit ber 23aum an ben golgen beö 2£tterö erlranlt unb abwirbt.

%ud) bie »ajlatb^eberef^e empfiehlt ftd) burd) il)r 2(eupere6 afö 3t er pflanze gum 2Cnbau in

engltfd)en 2uj!gdrten unb 2Ctteen, unb $)t ^0(5 wirb, auper ber geucrung, von bem <Sd>reiner,

Dred)öler unb Sßagner, ^ül;ten= unb 9}?afd)inenarbeiter auf gleiche Sföeife benufet wie bat, ber wilben

) <B. beffen gorftbotantf, 4te Auflage, ©ot^a 1821. ©. 330.
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(§berefcf)e, biefem aber, wegen feinet: meieren Barrett, 3dl>igfeit unb $ärte, uorge§ogen. 9ftd)t we=

• niger gewähren t>te S5Idtt er, S5Iutf>cn unb geuzte gleiten 9*u|en wie bei jener, unb legiere werben,

um ber ßerne willen, t>on ben Kernbeißern, Dompfaffen unb Reifen bergejhlt nad)ge|lellt, ba$ man

feiten einen unbeftf)ü£t ftetyenben 23aum ftnbet, beffen grurf)fc nicfyt metftenS fcfyon ttor ber Steife ah

ober auSgefrejfen fmbj fte geben aud) einen guten 33rantwein, enthalten aber nicfyt bte ben $rud)ten

ber wilben (5berefd)e eigene fcfyarfe @äure. .

*

ftotfHvhtWtyafttityt &uaKftcatton unb 3eft be§ £te&eS,

aud)

$einbe unb ÄranfDetten,

wie bei ber mel)rgeba<$ten Yoiiben <£berefc()e.

©rfldrung bet: 2C&&Ubung+
Nr 1. ©in S3lüt^ensweig

5

» 2. ein Swetg mit reifen grüßten;

»

5»

3. eine etnjelne reife grud>r, quer burd>gefd)nittett;

4. bte einjetoen ©amen, OTeS in natürlicher ®r6pe.

134

SORBÜS DOMESTICA.

Safel cxx.

ungemeine &enn&etc|>en bet: TltU

£ie SSIdtter flehen abwed)felnb unb ftnb gu 11— 15 ungle%aarig gefiebert; t>k gegenjfänbigen

§teberblättd>en langlid) = lanzettförmig , oben gefyi|t, am SRanbe einfaef), groß unb fd)arf

gefägt, oberwärtS glatt, unten fttjig, ber #auptblattftiel gtemltd) lang unb runb, \>k gie=

berblattjtiele fe^r fur§.

@ 9 tt o tt 9 m i e*

SORBÜS DOMESTICA. Söillb. II. 2. p. 1009. N° 3.

,-. 23 ed) (lein IV. p. 324. N° 22.

£artig VI. 1. p. 135. ^ 4.

©uimpel unb $a*)ne. p. 91. *)

PYRUS 2>fi «Rot unb $ott IL p. 312. N°. 2.

MALUS SORBÜS. SSorf Raufen IL p. 1284. N°. 465.

gran§.: Le Cormier. (£ngl. The True service.

*) ®ie Vttftbutta tft unrichtig.



SORBÜS. 407

i

t

$)t;otnttäiat=Sßamett+

Saftmer SSogetbeerbaum
, gaftmer Speier* unb Spterling*, aud) Sperber* unb Sporbaum, Sperber

Spier = unb Sporling, Sper=, Speier = , @pier* /
Spor* unb (Sorbapfel, ©per*, @^ter= unb Spor*

aud) Sorbbtrn, tfer = unb 2Crfd)i£en, 2Cfd>= unb (Sfcfterifcen, (SfcftroSlein, tfbelefcfte, £)re<ftdfe, 9ttal§mafen

unb 3arfen.

*

lacfwell T. 174. ferner WoWb. 6fon. %>fC. T. 93. Gramer T. 21. «Keitter unb tfbet

T. 3. ©uimpet unb $a\)nt T. 68.

SBefonbere ä3efd)ret&ung*

S)et ©tyaft äBuc&ö aufregt, baumartig, unter günftigen SBerftättnifien , b. ft.
im Scftluß

unb auf "gutem 23oben erwaeftfen, 35 — 40 §uß lang oftne %$, 2 — 3 guß im untern £)urcftmef|er

jlarf, meiftenä grabe ünb runb$ mit ber flumpf kegelförmigen ober runblicften, nieftt feftr üolldftigen,

aber §iemltd) bieftt »erzeigten $rone erreicht ber gan^e S5aum eine $ofte über 80 guß. Die alte

Stammrinbe fcftwdratid) = braun, IdngS unb quer feftuppig aufgeborten, bk jüngere rotbraun unb

glatt, bte ber jungen Steige unb triebe weißwottig.

SBte Hefa Ultb ßmiQt fleften abwecftfelnb unb angefcftloffen , befonberS in ber Sugenb.

SDie SSurjettt- £>te £eräwur§el bringt auf gutem 23oben pfaftlartig 3 — 4 guß tief, unb

bie Seitenwurjeln buiUn fteft 8 — 12 guß mit au§.

S)a3 SSIatt. Sie wecftfelftdnbigen, öfeftuppigen ßnoSpen fegelformig mit feftarfer ©pifce, bie

Scftuppen unten olioengrün, oben rotbraun, wollig unb fiebrig. Sie fteft im 9ttai anZ benfelben ent*

wicfelnben fommergrünen Blatter 6 — 8 Sott lang, 3 — 4 Sott breit unb, mit 2lu£fcftluß be3

Spi£blatt§, auö 10 — 14, an einem runben, wcißlicft=gruncn ober r6tf>Ucr)en, filzigen £auptftiele ge*

paart gegcnübergefMten 1%— 2 Sott langen, % Sott breiten, langli^ lanzettförmigen, t>on ber Spifce

5ur £dlfte fterab einfach fdgc$dftnigen, oberwdrtö bunfelgrünen unb glatten, unterwärts weißgrimert

unb noeft fetter ergaben gerippten feigen, dußerft !ur§ gefltetten, einfaeften giebcrbldttcften Sufammen*

gefegt. 6r(l gelb, bann feftön rotft unb gute|t braun gefärbt, fallen fte, naeft innen §ufammengerottt,

im £)ctober ab.

®te SStötftc Sie auf ben Spieen ber jungen triebe ftc^enben knospen biefer unb ftumpf;

fpi^iger atö bte 2Matt!noSpen 5
bie §u <*nbe Wai ober anfangs Suni in Scrftreut, unb fperrig.djltgen

Schrauben ftersorbreeftenben , weißwottig gezielten Blumen gitternd)-, ber bleibenbe, weißwottige

grüne Md) 5fpaltig, bk rabf6rmige, offne, mil^eiße Ärone Sbldttrig, bte eirunben unb ftoftlen

matten in bm (Stnfcftnitten beö SelcfteS angeheftet, unb »on 20 fabenformigen, weißen Stauben

mit gelben Beuteln umgeben, Heften in ber Wim 5 «tr5 ere, an ber Saft» .ereinigte, grünliche Stempel

mit fotbigen Farben.

®ie S?ru*t unb ber ©amen. SSenn gleich bie metflen Blumen grueftte anfe|en, fo tommen

bod) nur wenige ber Settern 8ur Änöbttbung. Die dußere ©effalt berfelben ift, ^k bk beS wilben

Aofeapfe» ober Sirne, balb runb, balb, unb Swar gewoftnlid), Idnglid), weßftalb man fte benn aud) »temaeft

Lier^pfel ober ©pfer.iBirnen nennt. Sie reifen im September unb Sctobet unb erfefteinen

bann gelb mit rotft gemifd)t, aud) »oft! auf ber Sonnenfeite gar, rotft, ber eingebrMte Kabü feftwar,

»ae mm bem etwa» meftligen, fterbe feftmeefenben «(effeft umfcftloffene ^erngeftaufe tfr 5facftng, unb m

jebem Sacfte ftnben fteft 2 Idnglid), eirunbe, wenig gefpi^te, gldngenb = feftwar^braun umftautete, tnwenbtg

n>eiße Samen^erne, bk aber nieftt immer alle »ottfommen ftnb.
. ;

Sarietdten. Dtefc beffeften in ber .orftin erwdftnten abweteftenben runben ober langltcften

©eiiatt ber grüßte,
103

i
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S3efc^affen^>ett t>ea #0*je3 ®ityt fetnfaferig, feft unb säfje, fe^r f)art, glatt uvfo f#tt>et?5 baö

lungere auf Dem (Schnitt getblid) -n>et0 , >baS altere rotfjltd), im Äern oft bunfetbraun geflammt unb maferig,

#eimat£ltd)er unb etgentljümttcljer ©tanbort
<DaS eigentliche SSaterlanb ber jaljmen @berefd)c ift baS fübticfye Europa, a(S Stauen, granf*

reid), bte @d)weij, £>ejterreid), «Schwaben, granlen u.
f.

w., bod) ftnbet fte ftd) aud) im

mittleren £eutfd)lanb, §. 58. in £l)üringen, nid)t feiten, unb fommt in einzelnen (Sremplaren

fogar am öjtlid)en $ar§e in ber Umgegenb SölanfenburgS t>or. Siebt einen nid)t gu l)ol)en, etwas

gcfd)ü£ten, fdjattigen <&tanb unb guten, frifcfyen Äalf* ober SSafaltboben, weßfjalb man fte in

Sljalgrünben unb an bm öj!lid)ett unb mitterndd)tüd)en SBergwdnben am Ijduftgjren trifft.

föottpfl an%unQ+
-

SBie bü ber wilben (Eberefd)e, legt man, in Ermangelung ber natürlichen §ort§ud)t, entweber

bte reifen gru d)te im $erbft, ober bk aufgenommenen Äeme berfelben im grütyja^re (Wlonat Sttdrj)

in binnen, bebecft fte y4 — y2 Soll bod) mit locferer Erbe, unb halt ben 23oben mäßig feucht, worauf

bk jungen ^flangen 8 Sttonat nad) ber $ztb$* unb 6 SSodjen nad) ber grul)ja^rö = 2Cuöfaat, mit 2

»erfel>rt=eirunben, bunfelgrünen <3amenlappen unb rotten (Stielten §um SSotfdjein fommenj aud)

burd) tropfen unb SDculiren auf wilbe S3irn- unb (Stamme ber ttorljergeljenben (Eberefd) s 2Crten lagt

ftd) bte SSerme^rung bewirken.

%lta ber SBottfommenf)eit unb mogli^e ßefcen§bauer*

2ßdd)ft langfamer, aber anljaltcnbcr ata bk Milbe' unb 23ajtarb = (5:berefd)e, fo ba$ ber

SBaum erft naä) 100 Sauren fein »otlfommeneö 2öad)§tl)um unb ein TOer t>on 150 — 180 Sauren

erreicht; Dor bm 4o£^ Saljre tragt berfelbe feiten reife §rüd)te.
' ' '

$lid)t nur bap ftd) bie galjme (§berefd)e aU Sierbaum in englifd)en Anlagen unb OTeen feljr gut

auMmmt, fo fommt aud) bk SBenugung beö $ol§e§ ber beS wilben $olsbirn = unb @t§beer*

baume> (Pyrus communis et torminalis) unb ber t>orl)tn betriebenen wilben @berefd)e völlig

gteid)^ bk 9Unbe wirb aber jum ©erben serwanbt. £)ie reifen §rüd)te, wenn fte teig geworben,

fonnen gegeffen werben, aud) follen fte Ijetlfam gegen bk £Rul)r fein, unb geben einen gan§ »orjüglidjen

(gfftg unb 23rantwetn$ (3d)war§ = unb Sftotywüb dft fte gern. £)ie dienen l)olen au3 ben SBlutfycn

^>onig, unb baö Zaub frejfen @d)aaf unb Siegen.

$orßttrittf>fdjafttirf>e SiuaWftcattott unb Bett be§ ^»iebeg.

Eignet ftd) pr <Sd)lags unb ^Bauml)ot§wirtl)fd)aft. ^)a§ Stangen!) 0I5 wirb gleichseitig

mit bem ber übrigen 2aub*$olgarten im Wlav%, unb ba$ §8aumt)ot§ im SÖinter genauen.

^etnbe unb Äranf^eiten
^)ie Staupe beS S^ül)bimfpannere> (Phalaena Geometra brumata) unb alle übrige 3nfecten,

mlfye burd) Serfreffen ber S3lut^cn unb Sßlättw unfern 2fyfel- unb ^Birnbäumen fdjaben, ftnb aud) aU

geinbc biefeö 23aumS angufel)en, unb mandje Socffdfer arten (Cerambyx) ober beren Sargen fref=

fen ftd) in ben @tamm unb jerjtoren benfetben burd) il)re minenartige ©dnge. 3(uf unpäßlichem naffen

S3oben nnb im ^oljern 2(lter jeigen ftd) al§ ^auptlranf Reiten: Äernfdule, ©ipfelbürre unb

2Cu6§el)rung, wobei ber S3aum mit @d)orf = 9)cofen unb ©d)wdmmen überwogen wirb.

©rfldrung ber 2(&bitbung+

"N N° 1. ®in ^tütljen^weig
5

» 2. eine reife Srud)tj

>» 3. biefelbe im ^luerburdjfc^nitt.
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LH. spartium. Pfriemen.
LINN. GEN. ed. VI. N? 858.

(Haffe XVII. DIADELPHIA. Srbnung IV. DECANDRIA.

©attung§,6^aracter*
®te 3n)tttetMume. £er Seid, glockig unb5

3dlmig, attweflen 2%i9 , bk Srone ftfjmetterlin^
formtg; Staubfdben 10, wot>on neun in einem ßptmber »«warfen unb nur suweilen
ber sehnte frei ifo Stempel 1 , ber gejliefte grud)tfnoten wie ber aufjteigenbe lange ©rtffei,

paarig; bie grud)t eine sufammengebrudte, einfache »ielfamige #ülfe$ ber Samen
nierenformig.

135.

SPARTIUM SCOPARIÜM.
efen * $)fttemeiu

Eafel cxxi.

.

UllQtmtint töettttsetdjen ber ZvU
3Me §8tättet ftefjen abt»ed)fetnb, fmb Hein unb erlernen einfach ober gebretet, bie einjeteen

S3lättd)cn »erfefjrt etrunb ober länglid), au$ woty ftumpf ober etn>a§ fpi|ig, gtottranbig

unb auf beiben %lad)m, wie ber furje ober längere SSlattjriel, fein weip behaart.

SPARTIUM SCOPARIÜM. Söillb. Sinn. III. 2. p. 933. N«: 19.

SBorf&aufen II. p. 966. N°. 219.

SBurgSborf II. 1. p. 236. N°. 60.

23etf)ftein IV. p. 758. N° 1.

$artig VI. l. p. 181.

£)ü Sici unb 9>ott III. p. 52.

©uimpel unb $ai)nt p. 156.

??ran$: Le Genet commun. @ngl. The common Broom.

*

Pfriemen, gemeine Pfriemen, aurf) $Pfnemen&oI& unb ^friemenfraut , Sted)=, $ftngft= ««b $eibe*

Pfriemen, 33efen = unb $ftngjtyfriemenfraut, SKefc- unb 23efenfraut, ®aji, ©dft, ©inft, ©ieni£ unb

©unft, ©aper, ©efter, (Selber, ©antfer, ©enfter, grüner ©enfter, ©enefter unb ©enefte, ©inffer,

©ientfer, ©imffer, grüner ©ünfter unb ©emetfer, ©raufen, ©rted)fd>e, ©rtnfd)e, ©rintfebe, ©rinitfd)

unb ®rinj, ©rünling unb ©runfpan, 23ram, Dramen, 23raf>mbeffen, SBran, Kranen, Aromen unb

»re&etn, |>afenbramen unb £afenfd)eibe, ^afengcU, ^afem unb «Re^eibe, SBitföen, SBitföen, Ä% unb
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Mfmfdjoten, £u£ = , ßüfje unb ßurfdjroten, &unfd)ruten, Hffe$o%; <Scl)ad)fraut, grauenfd)nel unb

§rauenf<$üd)el , bettle Äapern unb $ftngPlume.

2Cf>Mtbungen*

SBIadfwetr T. 244. ferner %bbilb. ofon. g>fl T. 246. Gramer f. 50. SKeitter unb

SCbel T. 60. ©uimpel unb £at)ne T. 116.
*

IBefonbere §Befd)rei&ung+

35er @#aft. 2öud)$ aufregt, tfraudjartig, % — 1 gup lang, % — 1 Soll unten bttf
j

ünb runb, oft aber aufy gang furg ober fetylenb unb gleid) über bem SBoben in mehrere, oben fperrig

auSeinanber fte&enbe, fd)lanfe, jlraffc 2Cftftdmme aerfyctlt; bte #6&e beS gangen Strand^ im wilben

Suftanbe 3 — 4, in ©arten unb fonftigen fünftlid)en Anlagen cultioirt aber 6 — 10 §upj bte dupere

(Seftalt beffelben bufd)ig. £)ie Stammrinbe brdunlid), ober afd)grau unb rtfftg, bie jüngere bunfel*

ober fetter grün, fitnffanttg unb glatt.

£)te 3(epe Uttb ©ettenäWeuje ftel)en abwed)felnb uub fptgwinflid) angefd)lofi*en gerabeauS.

3)te Söurjeltt ftnb ftatf, ftreid)en auf gutem S3oben 1 — 2 gup tief unb 3 — 4 gup weit.

£)a6 §8tatt. £)ie wed)felftdnbtgen, faum bemerkbar deinen $no$pen runbtid) unb grün. Sic

gegen 2)tftfe SÄat l)erborbred)enben, abwed)felnb ftef)enben, tleinen fommergrünen Blatter an ben

Sweigfpigen einfad) unb faft ftgenb^ weiter £erab gebreiet, wie beim Mlee, unb % — % Sott aud)

langer geftielt, Vi — y3 3oH rang, faft l>alb fo breit, »erfc^rt eirunb ober tdnglid), ftumpf ober etwas

fri#9/ ganjranbig unb auf beiben «Seiten, wie am (Stiele, fein weißhaarig; fte fallen anfangs £5c*

tober ab.

£)te §SIÜt^)e erfcfyeint im Sunt, aud) vooty im $erbft (September unb Setober) nod) ein*

mal, Wed)felftdnbtg unb einzeln auf y4 — % Soll langen, runblidjen, glatten, meift bogigen Stielen

an ben Seiten ber Swetge unb ift gwitterlid). 2)er einblättrige grüne Mö) 2ltppig, bie Oberlippe

in 2, bie Unterlippe in 3 furge, ffumpffptgige 3df)ne gehalten; bie fd)6n l>od)gelbe, inwenbig roty*

gereifte, fd)metterlingSformtge grope ßrone aus 4 gestielten flattern, ndmlid) aus einem faft ^ergfor*

trugen, gurücfgebogenen galjnenblatt, 2 ooalen ober nicrenformigen, flügelartigen Seitenbldttern unb

bem fielartig l>ol)len, atfwävtö gebogenen Sd)tjfSblatt gufammengefe§t; 10 lange, auSgefd)Weifte, wetpe

<Btaubfaben mit boppelten, pfetlformigen, hellbraunen deuteln, »on welchen neun in einem ßwlinber

»erwad)fen ftnb, unb nur einer frei tfel;t, umfd)ltepen ben lang l)erauS ragenben, pfrtemenformigen grü-

nen ©rijfel mit länglicher, glatter, an ber Spige brüft'ger 9lax.be, ber längliche, grüne grud)t!noten l;aarig.

Sie $XUd)t Uttb ber ©amen. (öftere eine 2 — 2% Soll lange, faft y2 ßoll breite, oben

gefpt|te, bogenförmige, duperlid) fdjwargbraune, inwenbig gelbliche, auf ber SRütanatl) befyaaxte £ülfe,

welche im 2Cuguffc unb September reift, bann »on oben t>erab auffpringt unb 12 Heine, nieren*

formige, gldngenb glatte, gelbbraune Samen ausfallen lapt.

SSaxktäktt. 3Cn fel)r fd)atttgen Srten ftnbet man biömilen Strdud)er mit weiper S3tütl)e.

SSefd^affen^ett be6 ^oljea. Seinfurgfaferig, bi6)t, ifye unb l>art, bat Stamm^olg auf bem

(Bfynitt wetp, im Äern braun geflammt, baö 2Burgell)ol§ gelblid).

$timatf)li<fytt unb eigent^ümli^er &tani>otU
SSdd^ft burd) gang Europa auf fanbigem, lettigen S3oben unb lommt in 2>eutfd)lanb, unter

anbern aud) am 6fttid)en ^>ar§, auf bem niebern S3or= unb Mittelgebirge ftet^wctS fel)r l)duftg »or.

I

§ort^ftanjung>
Söo man biefe beabftd)tigt, gefd)ie?)t fte burd) ben natürlichen ÄuSfa« ober fünftlid>e %\xb

ftreuung beä (Samenö auf wunben SBoben im ^)erb(! ober Srüf)jal;r unb miprdt^ i)b<$)$ feiten.
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SBei ber £erbftfaat liegt ber <3ame 8 Monat, bei ber grifyja$tft* 2Cu§faat hingegen, welche im Mars
ober tfprü vorgenommen wirb, 4 — 6 2öod)en in ber erbe, unb gel>t bann mit 2 Keinen, nrob-

lid>en, grünen <3amenbldttd)en auf; bie jungen Jansen warfen fe&r fd)nell unb fonnen nod) in

bem ndd)ftfolgenben £erbft ober grül;jal)r verpflanzt werben.

2Hter ber äSolifommen|>ett unb mögliche Se6en§bauer*
^2Bdd)ft 6 — 8 Saljre unb bauert 10 — 15 3af>re au$, wobei in garten Wintern bk jungen

@4>ftffe, guweilen aber aud) felbft bte Stamme, bis auf bie SBur$el abwerben unb bann burdj neue

«Schößlinge erfe£t werben.

91 u| e n*
Söirb ber fronen S3iutJ)e wegen nid)t feiten in Suftgdrten angebauet, im greien gewahrt ba§

©eprdud) aber bem SRotijwilb gute tfefung, unb ben £afen wie ben »trf*, 4>afel* unb *Rebl)itynern

<Sd)u£ gegen raulje fetter unb 9toubfyiere 5 aud) fann man baffelbe, auperbem ba$ ba$ ftdrlere

<Stamm = unb 2$ur§ell)ot$ §u feinen £)red)feleien unb eingelegten Kxbeiten verwanbt wirb, jum SStnter--

futter für (Sdjaafe unb Siegen benu^en, unb auf einer ©ip^ ober &rapp=Mül)lc $erquetfd)t, giebt man
eS in (Snglanb, §ur (grfparung an £afer, (Strol) unb £eu, felbft ben gerben. @§ bient in (Sngtanb gum

©erben beS feinen ßatbleberS unb ftatt beS£opfen$ beiS3ierbrauen, in granfreid) bagegen gur Bereitung beö

bekannten ©enijlenfafoeSi ferner bient eS §ur gelben unb braunen gdrbung wollener 3eud)e, §ur Fertigung

von &el)rbefen, gur (Streu furo äMel), unb, in ^Bellen gebunben, für f)ol§arme ©egenben §ur Weisung

ber (Stuben = , 23ac£*, 23rau= unb Brennofen, ©eroftet foll man au$ bem abgezogenen SBajl einen ftarfcn>

Ijanfartigen gaben gewinnen, ber ftd) gu grober Seinwanb »erarbeiten laßt, unb auö ben entr in beten

garten Steigen will man fogar ein ftatfe§ gutes (Schreibpapier fabriciren lonnen. £)ie SBlfit&en*

fnoäpen mad)t man in SBrabanb aB kapern ein, bk 23lütl)e felbft aber giebt ben SSienen 2Sac^§

unb $onig unb färbt, mit Urin werfest, auf 23lau fd)ön grün; aud) lagt ftd) barauS eine gute Maler-

farbe bereiten. 2)ie gebrannten olreidjen ©amen ftnb in teuren Seiten als (Surrogat beS Kaffee benu|t.

föotfttoittWfyaftlifyt £iualiftcatton unb Seit be§ #teöe§+

Sm allgemeinen wirb bie S3efen= Pfrieme unter bk ber $ol§cultur \6)äbti^)en $flan§en ober fo=

genannten SSatbunfrduter gerechnet, weil ber S3oben von ityr §u fetyt auSgefogen wirb, unb eS auS

biefem ©runbe fdjwer l)dlt, ba wo fte einmal im Uebermaß vorljanben ift, «£>ol§-2Cnfaaten empor $u
i

bringen; bod) fann man ftd) berfelben l)inwieberum bei £Ölkulturen an naeften, trodnen, fitblidjen

23ergwdnben mit 33ortl)etl bebienen, inbem man burd) i^re 2Cnfaat ben 23oben vorbereitet unb ben inn-

ren $ol§ = ^flan^en ben ^ier l)öd)ft bebürftigen @d)u^ unb (Schatten gewahrt 5 nur mup man nid)t üer^

fdumen, nad) @rreid)ung biefeS Swecfeö fte burd) 2Cuöl)auen im $Rai unb Suni, ebe ber tarnen reift,

p rechter Seit fort^ufdjaffen.

^einbe unb Äranf^eitem
3u ben erjleren mup man alle Spiere jd^len, welche ftc^ »on il)r narren, aB §. 33. unter ben

merfupigen baö Btofywilb, bk @d)aafe unb 3iegen, unter ben Snfeften aber bte ©drtner^ unb

2fprilfc^nafe (Tipula hortulana et Marci L.). Äranf Reiten, aufer ben golgen beö grojleö

unb 2HterS fennt man nifyt

y

©rftdrung bet: unilbun&
N? 1. (Sin blfi^enber 3weig5

» 2. ba$ ga^nenblatt^

»» 3. bk leiten* ober glügelbldtter;

- 4. baö @d)iff 5

» 5. ber ^eld) mit ben ^ßefrud)tungö = Söer!§eugen^

- 6. bie reife, aufgefprungene £ülfe (gru«t): 2llleö in naturli^er ©rope.

104

i
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LIII. SPIRAEA. pierftaube.
LINN. GEN. ed. VI. N? 630.

Slaffe XU. ICOSANDRIA. Örbnung IV. PENTAGYNIA.

©attung§*(5£<n:acter*
*

Sie «Sfoittetblume. ®et bteibenbe etnbrattrtöe M$ ^alb Sf^aCttg 5 bie runblid) 5Mättrige ßrone

bem ßetd)e eingefügt; 20 unb meiere ©taubfäben mit runbfid)en SBeuteln auf bem £)ru*

fenfreife be§ innern Äel^ranbcö angeheftet; 3 — 5 ober mehrere fabenformige ©rtffei mit

fnopftgen Farben am ©runbe mit eben fo »teren gruc^tfnoten »erbunben; bte grud)t eine

längliche, gefpi|te, gweiflappige unb cmfddjrtge, nur wenige ffeine, gugefpi|te <3amtn
entyaltenbe Zapfet.

136.

SPIRAEA SALICIFOLIA.

g&tibtnUättti&t ©pterftaube,
£afel cxxii.

ungemeine ÄennjeicfKtt bev Tttt
Sie fBf&ttot mtyüft&nbiQ , eirunb = lanzettförmig , am 9*anbe abwetf)felnb mit «einen unb gropew

fdjatffpifcigen (Sage^nen befe|t, beiberfeitS glatt unb furj gejtiel't.

9 tt o n 9 tn i e*

SPIRAEA SALICIFOLIA. SBillb. Sinn. II. p. 1055. N° 2.

SSorf^aufen IL p. 1452. N° 530.

ed)(tein IV. p. 671. N° 87.

Ö'Jk 9£oi unb Dott III. p. 59. N° 2.

©uimpel unb $at)ne p. 108.

granj.: La Spir^e a feuilles de saule. Willow

$Pro»ttt$ialsSRametn
*

©piree, ©pier* unb <3peterf!aube ober *jiraud), gemeine fömal* unb lanjettblättrige ©pier* ober

<Speterftaube.

2C&Mlbungetn i

<3cf)mibt ofterr. S5aum§. T„ 50. ferner W>Ut\>. ofon. ?>flan$en T. 155. (Sutropel «nb

$at)ne T. 82.

üt
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efonbere äBefcfjtetbuns*
S>Ct (Schaft 2Bud)$ aufregt, frraud>artig, gan§ Uxh ober, wie meijlen* ber gall, "M»W*

bar über bem 2BurSeljrocf in Diele 4 - 6 guj* ^>oJ>e, fd)lanfe, unten nid)t über % - % Soll jrarfe,
gart unb btd)t verneigte, oben bufc^t3 überl>dngenb ausgebreitete Wamme zerteilt. Sie Kinbe
beö altem £olzeö gelbbraun unb blättrig, bk jüngere rotl>gelb unb gereift, bk ber jungen triebe
nte&r ober weniger grüngelb unb glatt.

25te 2Cejle unb <3eiten$toetge jleften abwedrfelnb.

©te SSBurjeto laufen % gug tief unb 3 — 4 gup weit um^er, wobei fte, befonberS in berm^ beS SBuraeljlocfS
, Diele fd)lanfe tfuefdjüffe treiben.

3>a6 SBtatt. 2>ie wedtfelftdnbigen Anoden fe^r Hein, eirunblid), fiumpf unb braun. SMe »ec^
felweiöj*el)enben, einfachen, fommergrünen »Idttcr , beren 2Cu$brud> im SRai erfolgt, 2% — 3 Sott
lang, %—i 3olX breit, etrunb lanzettförmig , oben gefpi|t, am &anbe abwed)felnb mit größeren unb
Heineren, fd)arf=fri|igen (Sdgezdlmen verfemen, beiberfeitö glatt, auf ber £)berfldd)e fcefo, unterwarf dwa$ grau
ober bldulid).grün mit erhabener gelblicher SRittefeippe, ber furze, breitlid>e (Stiel gelbltd). (Sie färben ftd>

Zu anfange £)ftober$ grüngelb, mitunter aud) rotl), unb fallen gegen ®nbe beffelben Monats ab.

©ie S5tu0e erfd>eint §u Anfang Suni bB ?CuSgang Suli auf ben <Spi£en ber Sweige in auf*

red)tjM)enben, au$ vielen, boppelt unb biä)t
f aber fperrtg zufammengefe|ten Blumen gebilbeten, feget

formigen Trauben. £)ie Blumen ftnb z*>itterlid), ber grüne &eld> faji breieeft, 5fpaltig unb an

bem obem SRanbe inwdrtS mit einer freiSformigen SReilje rojtrotl) lieber Prüfen befe|t$ bk fleifd)farbene,

flad>e, rabformige ßrone eirunblid), 5bldttrig unb bm &elrf)e eingefügt; 20 unb mehrere fabenartige,

bunfelfleifd)farbene (Staubfdben mit runblid)en blafrotl)en deuteln fielen auf bem vorbemerften Prüfen*

freife beS &eld)S
5 5 gleid)gefdrbte ©riffel mit runblid)en, wei£lid)en Farben, am ©runbe mit eben fo

vielen, bifyt §ufammenjtel)enbett, fpi&igen §rud)tfnoten verwarfen.

£>te gtU$t Uttb ber <£>amtn. SMe flehten bräunlichen §rud)tfapfeln reifen im (September

unb Öftober, unb enthalten mehrere fetyr feine, langlicbe, braune ©amen.

SSartetdten. $flan fennt folgenbe (Spielarten, bk zum £f)eil von Einigen,
z- 58. von SSorf*

l;aufen, für wirflid)e 2Crten gehalten werben:

a. SMe lan^ettbldttrige (Spierftaube mit völlig lanzettförmigen, oben fdjarf §ugefpi|ten, am

9£anbe grof unb flein fdgezdtjnigen flattern;

b. bk weibenbldttrige 2Clpen*(Spierjtaube mit lanzettförmigen, am $tanbt fhtmpf ein=

fad) gefdgten, graugrünen flattern, unb

c bk weipblül;enbe (Spierffcaube mit weifon SBlumen.

33ef#affentyeit be§ £>Olje§. $än furzfaferig, wenig fejt unb Ijart, aud) fel)r leid)t; auf bem

(Schnitt gelblid)=weip, mit jkrfer, weiter SÄarfro^re.

$tim<xt$li§tt «nb eigent£umttcf)et: ©tanbort

SBo&nt vorjüglid) in 3Cfien unb 5Jlorbamerifa, ftnbet ftd) aber aud) Ijduftg in Öejrerreic^),

aiern, S36l)men, (Sdjlefien unb am SR&ein, unb fommt verwilbert faji allenthalben in

^)eutfd)lanb vor 3 bie weibenbldttrige 2Clpen=(Spierf!aube fott urfprünglic^ au§ (Sibirien, unb bie

weipblüljenbe auö ^orbamerifa jrammen. Zkbt tinm leisten, mel)t troefnen als feuchten

25 oben, unb meljr bie Ebenen alö ©ebirge.

^pt fid) burd) 2(u§(!reuung ber ©am cn in flad>e binnen, fo wie burd) 2Cbfenfer, 2öurzel=

fproffen unb (Stecflinge fe^r leid)t vermehren. 3)er (Same wirb im ?M$ja&r (SÄonat ^drj)

gefdet unb feimt nac^ 4 — 6 SBodjen mit 2 fetjr fleinen, eiförmigen, grünen (Samenblätter n.
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UlUv tet SSoafommctt^cft unb mögliche SefeettSbaues.

2Bd<f)ft 8 — 10 Satyre unb bauat bisweilen über 15 Satyre gefunb aus.

SR u £ e «
gjl feiner fd)6nen, langbauernben S8lütl)e wegen einer ber üorjüglicfyjten 3ierjtrducf)er unfrer

©arten unb Suftgcböf^e. Sie jfdrfern fd) langen @d)üffe werben §u Pfeifenrohren, ba$ übrige fd)wdd)ere

©eflrdud) aber gur Neuerung benu|t.

$QtftwkW$aftli$t SluaKftcatton unb ßät be§ #iefce§.

£)a ber $auptnu(3en biefeS @traud)§ nur in ber Sterbe feiner 23lütf)en befl:e^t , fo wirb ftd) ber

me^röerlangenbe gorftmann feiner im SÖalbe nifyt befonberS annehmen.

* *

-

Sretnbe unb Äranf^eitem
3u ben (Srftern rennet man bie Staupen ber 2ff)orn = ($:uU unb <Sc^(ef)en=^otte (Phalaena

Noctua trapezina et Ph. Tinea pruniella) welche SBldtter unb 33lütl)en gerfreffen; Äranf^eiten,

außer ben natürlichen golgen be£ TOerS, fennt man aber nicfyt.

©rfldrung ber 2C6Mlbung*
N? 1. ein blü^enber 3weig;

»

y

2. ber ßelcf) mit ben ©rempeln, unb

3. eine ©amenfapfel, betbeö ttergr&ßert*

4. bie leerere, wie

5. ber ©amen, in natürlicher ©rojüe.

K

»

/ *

# *

LIV. STAPHYLEA. tyimpttnit$.
LINN. GEN. ed. VI. N? 374.

61 äffe V. PENTANDRIA. £>rbnung III. TRIGYNIA.

©attun9§*@f)arafter.

Sie BXOittltMumtn. 2)er Mä) 5fpalttg unb glocfia, $o$l$ bie ßrone Sbldttrig, am ©runbe

mit einem frugformigen $onia,bet)dftmfj t>erfel)enj (Staubgefäße 5, fabenförmig mit nie*

renformigen 33eutcln bem Äelcfye eingefügt 5 (Sqjfel 2— 3 aufrecfytftetyenb, unten mit einem

2 — 3boppelten, eirunben §rud)tfnoten »erwacfyfen, bk Sftarbe runblid;$ bie grucfyt eine

2 — 3fdd)rige, fyäutiQt aufgeblafene $apfel ober gruc^tbatg mit 2, työcfy(r feiten 3 run*

ben, groß genabelten, fe^r garten Püffen ober ©amen.

«*
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137.

STAPHYLEA PINNA TA.

erneute $)tmpetnufL

Xaftl cxxiii.

SCUgemetne &enn$eid)en ber %iU
$)k SSlättlt gegenüberftefjenb unb, bem SßMnußblatt fynliö), auö 5, aurf) wo&l 3 ober 7 im*

gleirf)paarig an einem langen, faffc 5fanttgen, runbtici)en £auptftiele gegenüber gefMten,

mit 2CuSnaf)me be$ (ByUgMattti unb beS unterjien 33latH)aare$ , fKeflofen, eirunb langete

formigen, getypten, am Slanbe fef>r fein gefdgten, $lattm, einfachen gieberbtätttf)en ^ufam^

mengest.

9 n o n 9 m i e*

STAPHYLEA PINNATA. SBiUb. Sinn. I. 2. p. 1497. Nr 2.

orfbaufen II. p. 868. N" 176.

23urgSborf II. 1. p. 221. N° 42.

Bed)tfein IV. p. 592. N°. 20.

£)ü Sfcoi unb g>ott III p. 78. N°. 1

£artig VI 1. p. 166.

©uimpel unb $at)ne. p. 46.

gran§.: Le Staphilier ou Nez coupe. <*ngl The five leaved Bladder-nut.

^)ro»injial^amen.

9>impernup, 9}impernuptein, ^impernupie, gefteberte ^impernuP; gemeiner, aud) genueftfd)er pra=

petnup=@traud) ober »aum, £laWer=, Blattet», 33tafen = unb Subennuf, Sobtenfopf, SoMeirfM«,

Sobtenfopf= unb £obtfnfopfli=@ttaud) ober =S3aum, »Übet $ijkcten= ober 3ütbi$nüpd)en=@tfaud), 3tofen=

franjfiaube, ^aternofterftraud) unb abgeschnittene 9cafc

3C&bitbungen.

äernet «bbilb. 6ron. ffl. T. 234. «etttet unb «bei T. 42. ©uimpet unb £a»ne T. 36.

efonbere SSefc^rcibung*

©et ©*aft 2Bud)§ aufregt, 3
u»eiten bäum-, ge»6t>nlid> aber jkaudjattig, auf gutem S3oben

im ©d,l«p JLm 5-8 gup Dod> auSgeaffet, 6 - 8 Sott unten tfatf, gerabe unb runb, auf

fftbftfem »oben unb im freien ©tanbe i - 2 ** lang, 1 - 2 Soll jtatf ober fe^n ,
»o bann

1 ZL^oät 3 - 5 ober meiere stamme a„ffd)iepen ;
in »aumgeftatt mit tidÄer, runb»

d,er fa^ertjngenber tfrone 15 - 20, to ein- ober me.rftdmmiger, ausgebreiteter Strand, 8- 12

gup od, m «tte *inbe getblid,- ober afd>grau unb feinriffig, bie jüngere faftamenbraun unb »te

Wrtmffh*, WS Nn 9e»tte nnb ^««irte ^inbe ber 3»eige, glatt, bte JW#e« Sr.ebe

giansenb l,rjgrun. ^ fri|wi„Mig an9^offen , ükn ^ ausgebreitet,

am ^ud gegen cinanb, über, am Baume bie eueren, burd> b«e V**M ** ~ ober anbern
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ÄfieS, mitunter ungeregelt ober wed)feljrdnbig

$ fe&t merfwürbig ijl eö, bap bie 3weige <5d)üffe mit

Sulzen tveibtn, atö welken ftd) bie ßnoSpen ber jungen (Seitentriebe entwickeln.

2)ie SÖurjettt laufen 1 gup tief unb 5 — 6 gup weit unb treiben »ielen 2CuSfd>lag.

S)a3 SBfott. S>ie gegenfMnbigen knospen 5Weifd)uppig, oben sugefpifct, am ©runbe fajl gwei*

fdmeibig breit $ufammengebrücft, grün ober oliöenbraun. Sie, bem SBallnupblatt dlmlidjen, fommer^
grünen Blätter, bcren tfuSbrud) im-ÜÄai erfolgt, ungteid>paarig unb einfad) gegen emanberüber ]!el;enb

gefiebert, 8 — 10 3oll lang unb 4 — 6 3otX breit, ber gemeinfd)aftlicf)e, bogige, filzige SBlattflie! fajl

funffantig, unter bem erjten ftkbtvUattyaau oben gerinnet, unb l)ier, »ic ganj am ©runbe, mit gegen*

jMnbigen Kernen, lanzettförmigen, gelblichen, balb abfatlenben ^ebenblattd)en befe|t 5 bk 5, feltener 3
ober 7 §ieberbldttd)en

, t>on welchen ba$ untere $>aar für**, baS grofere <B^Uatt lang; unb baö
mittlere $>aar ungeftielt, ja oft mit bem (Stiele »erwachen erfdjeint, 2 — 3 Soll lang, 1 — 1 y3 Sott breit,

eirtmb4an
3ettförmig, oben gefpi^t, am manbe fein gefdgt, beiberfeitS glatt, auf ber ÖberjIäc&e$eU*, unten

mattgrün unb^rf)aben geabert; gelbgrün ober rotf)lid> gefärbt, erfolgt tyv Abfall gegen (Snbe £)ctoberö.

®te SStötye ijl witutlid), unb entfpringt @nbe WlaVö ober anfangs Sunt auö ben oberen

SBinWn ber jungen triebe in 6 — 8 3oll langen, bogig ^erabfjdngenben, einfad), unb boppeltdjligen

Srauben; bie trobbelartig, abwed)felnb unb gegenüber jicljenben Blumen am ©runbe beö <5tiel$ mit einem
lanzettförmigen feinen £)ec!Sldttd)en befefct, ber M$ glockenförmig unb tief in 5 eirunbe, $o$fe, weife,

tbfytid) beranbete 2Cbfd)nitte gehalten; bie 5 ßronenbldtter »on gleicher Sauge unb garbe, nm ctTOaS

fd>mdler
5 bie 5 fabenf6rmigen, weifen <Btaubfäben einfache, längliche, gelbrot^e SSeutel tragenb; bk 2

ober 3 getbgrünen (Stempel aus einem gleidjgefdrbten, boppelten, eirunblid)en gruc^noten unb pfriemen*
formigen ©riffeln, mit runblic^en, wenig gefpattenen rotten Farben sufammengefe|t.

©ie $mü)t um ber ®amm. ®h £ru<$t reift im (September unb £)ctober, unb bittet

bann eine »on 2uft aufgeblafene wallnupgrope, runbe, 2 — 3fpi£ige, weipgelbe, 2 — 3fdc^rige, gütige
ftapfel ober grudjtbalg mit 2, feltener 3 runben, etnaö fantigen, gelbbraunen, auf ber <3eite ber
m^eftung weip genabelten, fe&r garten Püffen, bereu grünlicher ßem bitterfd)mecfenb i%

SSatktätm. @ö giebt bergleid)en mit weipgeaberten flattern.

»eföaffen&cit t>e$ $k&& »ein* fortfaferfd , fejr, $«*, glatt unb leid)t, inwenbig grünlic^-weip.

£etmat£ti$ej: «nb eigentümlicher ©tanbort
2>aS eigentliche SSaterlanb &e§ $im»erm#raucf>S ifl baS föbliebe @uro»a, als Spanien,

Sranlreidb, Stalten unb bie @d)»eiä; boc^ fmbet er ftd) aud) im f«btid)en unb mittleren
&eutfd)(anb, ». ». in Seftemicf), Stymf u.

f. ». in »ot^Ijetn, ^eefen unb ©ebufd)en. Siebt einen
fd)attigen ©tanb unb frifdf)en, guten SSoben.

©eföiel;t burd) natürliche ober fünfilid)e tfuSfaat, mobei man le#tern ga«s ben ©amen in
binnen legt, 1 3oU »oft mit @rbe bebeeft unb mafig feucht erhält. Sie gewöbnlid) nad) einem Sa|)re
mit 2 großen, lanäettf6rmigcn, grünen ©amenlappen crfcfjeinenben jungen ^flan5en »erben, wenn
fte 3 — 4 Soll $0% fmb, 3unä# in bie §8aumfd)ule gebracht, unb »cm l)ier bei 1 — 3 §up $bt)t
beliebig »ewanbt; aud> buref) SBurjelbrut ijt bie SJerme^rung fe6r teidjt.

%ltn ber S5oafommen^eit unb m69lidpe Sebenebauer.
©rftereS Idft fl$ auf 10 — 15, unb le|tere auf 20 Sabre beftimmen.

* t

/

Siert 6ur« feinen SS„d,s, fBldtter unb ©(„eben unfere ©arten unb Sujlgebüfae , unb Üft fä *

unter ber ©efeeere $u lebenbigen |,ecfen ^eran8ie^n. ©aS ^ol 5 mirb »on SrecbSlern benu|t, unb

*
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gewahrt ein burfttgeö geuer^aterial; ber l)atf> geöffneten, mit <3al§ unb (gfftg eingemachten » (fitzen
bebient man ft'cf) in mannen ®egenben an ben Reifen als Äapern? auS ben grumten fertigen ftd)

aber bk ärmeren äat&olttca *ftofenfrdnSe. SDic kupferne ftnb genießbar, auc^ (dpt fty ein öel barauS
preffen. £a$ 2aub freffen bk Siegen unb @$afe,

ffotftwf tt&f<&aftK$e. &uatiftcationt

2Öo ftd; ber (Strauß gufdUig iifc SBalbe unter anbern Saubrem ftnbet, wirb er als geringes
SBaaS&olft abgebüßt.

?retnbe unh Äranffj
SSie »orbemerft, werben bk iöldtter nebft jungen trieben von €>cf)aafen unb 3iegen abgefreffen,

unb bk Raupen ber 2C&orn*@ttle (Phalaena Noctua trapezina) jernagen SBldtter unb S3lüt£en;

äranJ&eiten, außer benen beS TOerS, ftnb nicf)t befannt.

©rfiärung ber Äb&ilbitttg*

N? 1. (Sin 23lutf>enätt)eig;

» 2. ber 23efrucf)tungSboben mit ben stempeln unb (Staubgefäßen , vergrößert j

» 3. ein Stutf)t$tt)eig 5

» 4. eine Sftuß in natürlicher (Sroße.

lv. tamarix. £<xmaii$ttn.
LINN. GEN. ed. VI. N? 375.

Gl äffe V. PENTANDRIA. Srbnung III, TRIGYNIA.

(&attun g§*(§I) ar acter.

£)ie 3Wttterbtttme. ®er bleibenbe $elcf) 5fyaltig, bk bemfelben eingetiefte, fla<^>= offne $rone

boppelt fo groß unb runblid) 5bldttrigj 5 ober 10 paarige <Staubfdben mit runblicfyen

deuteln flehen frei ober ftnb mit einanber verwarfen; Stempel 1 mit gefpi|tem %md)U

fnoten unb 3 Farben, ber ©riffel fel>lt. £)ie grurf)t eine längliche, breiecfige, einfach

rige, breifpaltige ßapfel mit vielen fe^r fleinen, an ber @pifce wolligen ©amen.

138.

TAMARIX GERMANICA
iDeutfcfjet £amaii§ttn.

Xaftl cxxiv.

ungemeine Äennjeic^en ber 2Crt.

3Mc SStätUt wecf)felj*dnbig linienformig, fleifd)ig, glatt, btcf)t «nliegenb trnb tymb.
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TAMARIX GERMANICA. SBiUb. Sinn. 1 2. p. 1499. N°. 4.

SBor^aufen II. p. 895. N° 185.

e^fietn IV. p. 608. N° 34.__ ©j $ot unb g>ott IflL p. 88.
t

_ ©uimpet unb ^a^nc p. 49.

granz- Le Tamarix d'Allemagne.

©ngt. The german Tamarisk with yellow bark.

$Prot>tn&tal*9lametu

SamariSfenjtraud), beutfcf)er, aucf) beutfd)er gelber SamariSfenjrraucf) unb $Jargrtepet(!aube.

3C&&ilbuttgetw

Bladwett T. 331. Oeder Fl. Dan. T. 234. SRill. T. 262. 2. ferner 2Cbbilb. ofon. $Pfl

T, 742. ffiettter unb ?Xbet T. 12. ©uimpel unb #at>ne T. 38.

^efonbere gBefdjret&utiQ+

S)er ©$aft 3Bu<$8 aufregt, ftraucfjartig, y2 — iy2 gup lang unb % — Vi Sott jrarf,

meift aber gleid) über bem Söurzetftocfe in mehrere ruttyenartige, fdjtanfe, gerabe unb runbe, %axt »er*

zweigte 2tftjtdmme geseilt, welche einen bauchig - runbticfyen , 6 — 10 gup fjo^en SBufcfy btlben. SDic

dttere SRinbe braunrotf), oft mit afcfygrauem Ueberzuge unb glatt, bie ber jungen triebe grün.

£)ie 2Cefte Uttt) ©eitenjtoeige flehen abn?ed)felrtb unb stemlirf) angefcf)foffen, am ©runbe i>on

einem furzbauernben , anliegenben, lanzettförmigen, findigen 2Cfterbldttd)en unterfiü|t; bk eigentlichen

^Blätterteige t)on 1 — l 1
/* 3oH Sdnge fallen im $erbfte ah.

SDte SSttrjeltt taufen ftaef) 1 — 3 gup weit unter bem Boben f)in unb wuchern buref) f)duftgen

£>a3 Statt. SMe wed)fet(tdnbigen ßnoSpen faum bemerkbar, fpi|ig unb grün. £)ie anfangs

S)Ui au§brect)enben, abwed)fetnb unb faft fct)uppenartig bid)t über einanber tiegenben fommergrünen

Blatteten jtieftoS, Vi6 — Vi2 Soll lang, fein tinienförmig, glatt, fletfd)ig, unb »on btdultd) = grüner

garbe; if)r Abfall erfolgt gegen (Snbe £>ctoberö, ba inbep bie Blätterteige mit abfallen, fo f)aben einige

Botaniker t)ierüon Skrantajfung genommen, biefe als gieber=23tattiliele ober $kbeiUattw anzusprechen.
*

S)fe Stutze erfcf)eint t>om Suni bis (September in 3 — 5 Soll langen, aufgerateten, bifyU
a

blumigen 2Cef)ren an ben (Spi|en ber Sweige. £)ie furzgejtietten, am (Srunbe be§ «Stiels mit einem,

benfetben umfd)tiepenben, lanzettförmigen ,
grünen, abfallenben 2)ecfbtdttcl)en »erfetjenen Blumen jtnb

ZWitterticf); ber grüne Mä) ifl in 5 lange, lanzettförmige, frifcige 2Cbfd)nitte gehalten, bk flaefc* offne

£rone au$ 5, §n)ifd)en ben äett&abfc&nitten j!et;enben, eirunbtid)en , bldutid) Ijellrotf) gefärbten 33!dttd>en

Zufammengcfe|t; 10 furze, bünne, weiße (Staubfdben t>on abwed)felnb ungleicher 2dnge, unb mit getf)eit*

ten herzförmigen, bunletrotl)en Beuteln, ftnb am ©runbe rotyrenartig üerwadrfen, unb ber runbttd)e,

Zugefpi|te, gelbtid) * grüne grucl)tfnoten ifi mit 3 z^Mgebogenen, flauen, warzigen grünen Farben

t>erfel)en.

SBte grillt unb ber ©amen. Sie breifantig kegelförmigen, auöefoifcten, einfdd)rigen, gelb*

bräunlichen (Samenfapfctn, welche im (Sommer unb ^)erbft reifen, unb bann tton ber @pt|e auS

weitgefperrt, bretfpattig aufbringen, enthalten Diele fe^r kleine, an ber ©pifce wollig behaarte, braun*

ltd)e (Samen.

S3ef^affenl)eit bea «g)Otäea. £urz=grobfaferig, teid)t unb fprobe=brüd)ig, auf bem (Schnitt getbtic^*

weip, mit ftarfer weiper s^arfrö^re.

*



TAMAR.IX. 419
\

#etmatf)ltd)er unb eigent#üm«cfjer ©tanbort
gmbet ftdf) in (Sibirien unb am (SaucafuS, wie cmrf) im füblirf)en unb mittleren Seutfd)^

lanb an ben Ufern ber gluffe unb »dc^e
# §. SB. an ber £onau unb am Statin, unb Hebt einen

leisten, lodern, feuchten S3oben.

Fortpflanzung*
®t\6)tyt weniger burrf) ben (Samen, welker im £erb|t ober gru^a^r in feilte binnen ge=

zettelt wirb, als burd) tfbfenfer unb Stedlinge. £ie jungen Jansen feinten in bemfelben grftfc

ia^r mit 2 kleinen runblid)en, grünen Samentappen.

2ttter ber SSollfommen^ett unb mögliche 8efcen§bauer*

2Bätf)jl 8 — 10 ga^re, unb bauert 18 — 20 3al>re au$, wobei ftd) bie abjterbenben Wamme
burd) neue <Sd)oflinge erfe^en.

§K u | e n*

®ef)6rt feiner fronen Sffitye wegen unter bie beliebteren 3terftrdud)er für §Bo8fet$, ©arten

unb englifd)e Anlagen, bei ber Neuerung hingegen tffc er t>on fetyr geringem SBerty. £)ie gufammen^

gie^enbe bitUu Sttnbe benu|t man gum ©erben, aud) fdjreibt man tyr offtcinelte Gräfte gu. SMe

fr tfd) belaubten Steige liefern ba$ btUnnk Samariöfen^el, unb werben flatt beS ^opfenS beim

SBierbrauen, mit serfdjiebenen 3ufd|en aber gum gdrben wrwanbt; bk §arten triebe berfelben benugen

bie Mongolen jum 3$ee. £)ie Samenfapfeln vertreten bü ber <S<$war§fdrberei bk Stelle ber

©alldpfel, unb bk (Samen wolle wirb gu gleicher S5enu|ung nyk bk Söeibenwolle empfohlen.

$otfttvittf)\<fyaftli$t Slualiftcatton unb 3ett be§ #fefce8*

Äommt im SBalbe wol)l nur fe^r feiten, ober gar nid)t *>or, unb üerbtent tyier a\xfy feine Söerucfc

ftd)tigung.

$etnbe unb ÄranfDeiten

ftnb nid)t befannt.

©rflärung ber 2C6Mibung

Nr 1. @in blfi^enber 3weig$

» 2. eine einzelne 33lume, unb

» 3. eine einzelne (Samenfapfel ; ledere beibe oergr6pert

106
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LVI. TAXUS. <£ i & e.
I

/

LINN. GEN. ed. VI. Nf 1135.

6(aff« XXII. JOIOECIA. Qjjb.ma XIII, MONADELPHIA.

©attung§*(Sf>aracter*
Sie mdttttßc&e Sölumc. ©efdjuppt, runblic^fnoSpenformig; ber Äetd) fe^enb, ober, wenn man

bte $ÜMm ber änotye baför annehmen »ttt, MitHäfö bte ßrone fe&lenb$ €>taubfdben

meiere, am ®runbe t>ern>ad»fen, bte 33eutel fäilbförmigsrunb, am 9*anbe ßmal gegast,

ober verwarfen 8boppeIt

Sie tt>eibfi$e S3lume. @ine tdngtttf^runbe fd)uppige ßnoöpe; ber äe($ fe&lenb ober, wenn bte

.@d&uj>pen bafur gelten fotten, 4Wdttrig$ bte ßrone ftylenb* ber grud)tfnoten eiförmig, mit

fhtmpfer 9ta*e o^ne ©riffelj bte gruc&t eine fWftyijje, emfamige falfc&e «Steinfrucht*

ber tarnen eint 1)CLttt Sftug,

T—-~ !-

TAXUS
139.

B T A.C C

entetne @tb
$afel cxxiv. b.

ungemeine Äennjet^en ber Art
3Me SJabet blattet fielen einzeln unb abwed)feinb, aweiretyig, gerabeauö ober fammformig in

bk fybty, ftnb breittid)4tnienförmig, oben etwas gebogen unb furj gejlielt.

TAXUS BACCATA. SBWb. Sinn. IV. 2. p. 856. N°. l.

~or^aufcn I. p. 775. N° 145.

urgöborf II. 1. p. 255. Nr 81.

S3ed)fUin IV. p. 535. NM12.
£)ü dloi unb ?>ott III. p. 91.

#artig VI. 1. p. 183.

©uimpel unb $apne p. 257.

gran§.: L'If. gngl.: The common Yew.

$Protnnstal*§Ramett*
@ibc, mm, dk, @ife, @ifen=, (Sbe, eben, (Soe, Sbe, Sben, 3f*, Sfe, Sfen, 3»e, Sto, StoS

unb £aagete, (Stben^, <£ien=, @tfen = , (£ben*, f»tf»; <gd>en=, Sben=, Sfen=, Sa**, Stouö, ®pen = unb

SSogenbaum, beutfd)er, norbifd;er, pommerfc^er unb italienifd)er Santo, beutfäe* <£ben^>ol*.
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S(a<tae(I T. 572. ««ner W8>< Mon> Dflanatn T. 165. ». Se^afen ?Cbbitb. T. 23.
unt. 24. «tarnet T. 27. »eittet unb »bei T. 81. @uimpe( unb $a9 nc t 208.

SSefottbere »efd&ret&uttfl*
®er ©#aft. 2Öud)$ aufregt, bäum« unb flraud)artig, in crftercr ©eftalt guweilen 15-- 20

guf ^>od) entdffet, 1 y2 — 2 gug im untern Surdjmejfer flarl, gerabe unb runb, mit xunbtiä) fegel* ober
Wvamtbenformiger, »otldjiiger, btd>t bezeigtet unb benabelter, bflfterer Arone; bie gan^e £6l)e be$ 23aumeö
40 50 gug unb barüber. &ie SKinbe alter Stamme rot^rau ober braun mit abfallenben »Utter^
fdwen, bie ber Jüngern rotbraun, ber Sauge nad) fd)wad) unb fd>mal gefurcht, bie jüngffe grün,
rotl;=gelb geftrtd)ett.

®ie 2£ejle Uttt) ©cttettjtDetge. öftere fielen in .Üuirlen, (entere jweifeitig unb fperrtg gegen
einanber über, unb neigen ftd> beim freien Staube, burd) baS @en>td^t ber Nabeln gebrßcft, pe <§rbe,

befonberS in ber Sugenb.

£)te SBurjefo bringen 1 y2 — 2 gup tief in ben SBoben unb breiten jtd) 6—10 gug
toeft au3.

£)a§ StafceCMatt. «E)ie gegen einanber über ftel;enbcn ßnoSpen eirunbltd), ftompf, 6fd>upptg

unb roftbraun. Sie $weiretyig, abwed)felnb unb einzeln, gerabeauS ober fannenformig aufgerichtet fte

i;cnben furjgeftielten immergrünen SRabelbldtter , beren 2Cu$brud) im Mai erfolgt, l— 1 % 30U lang,

breitlid) = linienformig , fdbelförmig gebogen, oben furj unb fd)arf gelbltd) &ugefyt£t, oberwdrtS ergaben

unb gldnjenb bunfelgrün mit £od)liegenber 2dng§rippe , unten p ben Seiten ber WtUUtfft etwas l)ol)l

unb matt grünlichgelb* fte bauetn 3 — 5 Saljre, unb fallen bann nad) unb nad;, mei|*en§ im £>c*

tob er, ab.

S)te 35tütf)e erfdjeint bi$ §um 2Cufbrud) (?Cnfangö $cai) .aß eine am ©runbe freiSförmig tfoei*

reinig gefdjuppte, rofU ober gelbbrdunlid)e ßnoSpe in ganjgetrennten ©efd)led)tern , b. I;. männliche

unb weibliche auf t>erfd)iebenen Stammen, auf ber untern Seite ber jüngften Sweige, in ben 2Cd)feln

ber Sftabelbldtter. Äeld) unb ßrone fehlen fowol)l bei ber männlichen als weiblichen SMfttye, in-

fofern man nid)t bie untern 4 Schuppen für ben erfteren annehmen will; bei ber gebrückt- runbltdjen

männlichen äSKitye ftnben ftd) mehrere, am (Srunbe ^u einer Sdule verbunbene lurje Staubfdben

mit umblicken, nad) bem 2Cuffpringen aber fd)ilbformtgen , am SRanbt 6 — 8mal gemalmten, gelbbraun-

liefen deuteln 5 bd ber weiblichen, meljr langlidjen SBlütlje bemerft man bagegen in bem vertieften,

fletfd)igen 23lumenboben einen l)erauSftel)enben ldnglid)=runben, grünen grudjtlnoten ol;ne (Srijfel, mit

ftumpfer, burd)bol)rter üftarbe. Söie bd ben übrigen 9cabell)6l$eM, warfen auc^ bd ber gemeinen dibt

ungleid) mel>r männliche aU weibliche S3lütl)en, fo ba$ von bem puberartigen
, fd)wefelgelben <&amen-

ftaube ntd)t feiten ber Soben unb alle in ber Sftdlje beftnblid)en ©egenjMnbe überbeeft werben.

S)te fätwfyt Uttb ber ©amen. &i* burc^ ben fortwad)fenben fleißigen gruc^tboben gebifbete

ldnglid) = runbe, oben offne unb fyofyU, f)od)rotl)e falfdje Steinfrucht, welche ben 31t einer flehten

runblidjen, oben $ugefpt|>ten ,
garten fc^tüar^en 9^uß mit weigern, fet>r btttern Aern ^erangewac^fenen

naeften grud)t^noten mantelartig umgiebt, reift im TCugufl: unb September.

SJariet&ten. %taö) S5erfd)iebenl)eit beö Stanborteö will man beren ^wet unterfd)eiben , ndmlid):

a) bie beutfe^e @ibe von befonberer $drte unb ^)auer,

b) bie italiäni\d)e @ibe mit fdjmalen Mabetbtättexn , welche im norblid)en &eutfd)lanb

vom grojl leibet, unb baljer weniger gut alö jene fortfommt.

Sßefc^affen^ett be§ ^Oljeö. ®m* femfaferig , feft unb elajlifd), i&fy, fel)r ^art unb giemlic^

fd)wer, bod) weniger f)av$retd) alö bau übrige 9cabel(;ol§; im Srtnern ba§ jüngere weigltd; = gelb, baö

altere rotbraun, ber Äern bunfel geflammt.
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#etroat|jttcf>et unb etgent|)umli#et «Stanbott

©elj6rt üoräfigKd) bem gemäßigten 8dnber(lrid> (guropa'S, jwifc^cn bem 45jg unb 60|g ©vabe

nörblicfyer breite an, att <Sd)otttanb, ^reugen, £)eutfcfylanb, bie t&fyxoeii, ijt aber aud) in

tiefet* breite im norblidjen 2Cfien, 5. SB. in bem untern Zfyeik <5tbtrienö unb am (SaucafuS,

^u $aufej obwohl fte überall feiten in eigentlichen SBejtdnben, fonbern meijtenS nur eingefprengt in ben

Söalbungen »orfommt. %l$ TObmmling alter beutfd)er Urmdlber ftnbet fte ftd) in 23aiern, im

<Saljburgifd)en, auf bem £l)üringer Söatbe unb am 6ftlid)en ^arje. %kbt einen fd)attigen

<Stanb unb frtfdjen, guten S5afalt= ober falffteinigen S5oben.

2rortpftansung*

£)iefe wirb fowoljl burd) ben natürlichen 2CbfatX unb ^unftlic^e 2Cu$faat ber (Steinfrüchte ober

il)rer ^üffe, als burd) tfbfenfer unb (Sterling e bewirft. 2Bill man ftd) ber fünj!lid>en Xutfaat

bebienen, fo freuet man bk gefammelten reifen grücfyte im ^erbjt (flflonat £ctober) ober beren au6=

gewafd)ene, im SBinter unter feuchtem @anbe aufbewahrten Sftüjfe im grül)jaf)r (9ttonat 2lf>ril) in

binnen, unb bebeeft fte y2 Soll l)öd) mit @rbe. £)ie im gweiten ober britten grül)jal)r mit 4 linier

formigen, fterndljnlid) flad) ausgebreiteten, hellgrünen <&amenbtatt<fyen erfd)cinenben jungen ^flanjen

bebeeft man im mutet mit Unb, pflanzt fte bei 5 — 6 3oll $6l)e in bk 23aumfd)ule, unb wenn fte

2 gup l)od) geworben, an ben £)rt iljrer 23ejtimmung.

2ttter ber SSoKfommen^eit unb mögliche Sefcen§bauer*

<Bel)r langfam im 2Sud)$, bebarf bie @ibe §u iljrer »ollfommenen ^)6|)en=2Cuabilbung einen Seitraum
1

»on 150 — 200 Sauren, unb in ber (Stdrfe nod) immer gune^menb, erreicht fte bei »olltger ©efunb*

fjeit oft ein TOer »on 500 — 600 Sauren. Su Sortingat in <3d)ottlanb jeigt man ben 9foifenben

einen (Sibenbaum oon 53 gup Umfang, welcher, ungeachtet ber ©tamrn burd) ben Sal)n ber Seit man*

telartig ^oJ>l gefreffen unb mehrere gup breit aufgeborten ijt, bennod) fortwdl)renb grüne Sweige tragt.

$ergleicfyt man ben coloffalen Umfang biefeS 93aum§ mit bem fym eigenen langfamen SBud)fe, fo lagt

ftd) nid)t oljnc ©runb annehmen, ba$ berfetbe na^e an 1000 Saljre alt fet)n muffe. (<5. gorjt* unb

Sagb^Seitung, Sa|)rgang 1825, »om Monat (September, <&tM 70.)

01 u % e tu

$5ie (gibe »ertragt ben (Schnitt ber (Speere, unb lagt ftd) §u feljr bieten lebenbigen £ec£en, $9=

ramiben unb allerlei fonfttgen 3ier*§iguren fjerangieljen, worauf in älterer Seit »iel gleiß »erwanbt

worben. £)aS #0*5 fyat viel §\%fta\t, liefert ein fel)r fejteS, bauer^afteö Sßerfmatertal , unb laßt ftd),

bem ßben^ol§ d^nlid), beiden unb poliren, weöljalb er t>om @d)reiner, ^)red)§ler unb Snftrumentens

mad)er, ba wo er gu l)aben ijt, §u &ifd)en, ©«Uranien, ^omoben, ^)djld)en unb mancherlei anberem

|)au§gerdt^e, gu (Sc^ad)fpielen, glöten, £)boe§, Klarinetten, Pfeifenrohren, 35ogen in 2Crmbrütfen u.
f.

w.

Ijduftg »erarbeitet wirb. 2(ud) will man, felbjt nad) neueren in granfreid) gemachten Erfahrungen, be*

Raupten, ba% bie Qtibe gegen »erfd)iebene innere ^ranfl)eiten l)eilfam fep, unb inöbefonbere, voie fdjon

»on SBurgSborf anführt, ba& geradelte ^)ol§ mit £eig »ermengt gebacken, in Portionen »on einigen

ßotl) be§ SagcS eingenommen, gegen bie fc^reefliefen golgen beö tollen «^unbebiffeö fd)ü|e^ laugnen lagt

e§ ftd) aber aud) bagegen eben fo wenig, ba$ ber ©enufü ber beeren für Äinber unb felbjt erwac^-

fene 9)crfonen eben fo l)6d)(! gefdljrlid) ijt, voie für ba$ §Bie|) ber grap ber jungen ^abeljwetge.

^orjitoirtMc^aftlic^e £luaKftcation unb Seit beS ^)ie6e§.

Saft ftd) jwar in reinen S5ej!dnben unb auä) unter anberen Stfabel* ober ßaub^oljern gemixt, gu

Baum^olj ^eranjie^en, unb fd)ldgt fogar »om (Stocfe wieber au§, ber langfame $&ua)$ be§ |)olge§

\

^P
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tm bat)in, wo e§ eine einigermaßen brauchbare 8tdrfe erlangt (in 200 — 300 Sauren), iji inbef

Urfadje, bap ungeachtet befien »ielfeitigen ftu|en§, ben e§ gewahrt, bennod) ber gorjimann im 20fgc*

meinen wenig SBcrt^ barauf legt. 2Bo ganje S3etfdnbe »orfommen, ober Die (Sr^ung folcf)er beabflcfc

tigt wirb, tji, mit 2Cu§naf)me be$ l)6l)em SurnuS unb beS längeren SeitraumS, wo $ornu|ungen ein*

treten, ber betrieb bem ber gierte zottig gleid), wo bieS aber nid)t ber gatl iji, richtet ftd) berfelbe

nad) bem ber beigemiftf)ten £ol5=2Crten,

^etnbe unb Äranf&eitetu
Daö $otl)wilb dft bie jungen ^flan^en, gleid) nad)bem fte au$ bem tarnen aufgeben, fel>r

gern; auperbem ftnb eigentliche geinbe eben fo wenig, aß befonbere ^ranf^eiten belannt.

1 emdrung ber %Uilbun^
N°. 1. ©in 3weig mit männlichen, unb

n

)>

»

i?

2. ein foldjer mit weiblichen äBtötyen*

3. ein 3weig mit gan§= unb l;albreifen grüßten ;

4. dn einzelner aufgedrungener männlicher (Staubbeutel, unb

5. nne üoßfommen auSgebitbete männliche 33lutl)enfno§pe , beibeS »ergröpert.

LVII. TILIA. £ i n b e.

LINN. GEN. ed. VI. N? 660.

klaffe XIII. POLYANDRIA. Srbnung I. M01S0GYNIA.

©attung8 = @5atactcr.

Sie .SttrittetMume. Ser Mä) 5tt)citig; bie Ärone 5blättrig, gutöcilcn außerbem noef) mit fd)ma=

ten 9lebenblättä>n »erfel)en; Staubgefäße febr »tele (30 unb mtfyt) mit geseilten 23euteln;

Stempel 1, ber grudjtfnoten runblid), ber ©riffel bunn unb aufred)tjta)enb , bie 9tarbe

getbeiltj bie §rud)t eine runbltd)e, 4 — 5fäd>rige unb eben fo »ielfamige Äapfel.

140.

TILIA PARVIFOLIA.
intet -

Xaftl cxxv.

ungemeine Äennsei^cn btt IttU

Sie fQtitttt wedtfelftänbig, runblid), am ©runbe fd)ief ber#rmig au§gefd)nitten
,

oben gefpi|t,

am SRanbe gefägt, beiberfeitS faf>t, »nb nm in bcn %®ün iiX flUtm auf bcr mktn We
roftfarben gebartet, ber Stiel lang, runblid) unb glatt.

10?
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&$nonymu.
TILIA EÜROPAEA. tllb. Sinn. IL 2. p. 1161. BP. l. ß.

CORDATA. 23urgöborf IL 1. p. 188. N° 19.

r- 2)4 $oi unb tyott III. p. 114. N? 2.

PARVIFOLIA. ÜBorf^aufen IL p. 1216. H? 438.

S3erf)|!eitt IV. p. 362. N° 34.

£artig VI. 1. p. 107. N°. 2.— ©utmpel unb «g>apne p. 141.

granj.: Le Tillau. @ttgL: The female Lime-tree.

9vo*in$iaU$tümttL
(Stein*, <Sanb=, S3erg*, Sßalb*, SBranb* unb £>fU2inbe, Keine, fpdte, |>arte unb wilbe Sinbe,

ffem», fömaU, statt*, fyact* unb blaubldttrige Zinbe, and) glattbldttrige 3öinter=2inbe.

2C&&i(buttgett+

Sftetttcr unb 3C-bel T. 19. ^txim^ei unb £at)ne T. 106.

efonbere ^efd^retöung.
©er ©$aft. SSud)§ aufregt, baumartig, 15 — 20 gup hinauf entdftet, 2 — 3 gup im

untern £)urd)mefiier ftarf unb gfemüd) gerabe, meiftenS aber fyannrMig unb mit tnotigen SSülften be*

bc,ft
' «fofWK* ber 20 — 30 gup unb weiter ausgebreiteten, runblicMe^fonnigen, ober feigen,

pari unb bid)t bedfteten unb »erzeigten, »ollbelaubten Ärone, erreicht ber SBaum eine £6&e %m\ö)en

50 — 60 gup. £)ie alte gRinbc fdjwarjbraun, ber £dnge nad) in (Schlangenlinien fd)malgefurd)t

aufgeriffen, bie jüngere olfoenbraun unb glatt.

JDte 2Cefte Uttt) ©ettenjtwtäe flehen abwedtfelnb, bie unteren 2Ccfte bei freiem ^tanbe beS S3aum$
faft magerest, unb mit geftretft.

.Sie SBurjdtt.. Sie £auptwur$el bringet auf gutem SBoben 4 — 5-gtip tief ein, unb bie

(Seitenwur^eln breiten ftd> 15 — 20 gup mit aus, woburd) ber (Stamm gegen bk ^eftigften (Sturme

[teeren <Sd)u£ erhalt, unb e^er jerfylittert, als aus bem SSobcn- geworfen wirb.

S)aS IBIatt. £)ie wed)felftdnbige ÄnoSpe eiförmig, etwas nad) innen gebogen, duperlid) jn>ci*

blättrig ober fd)uppig unb glatt, unb anfangt, wie bk innere Stillung, gVun, fräter&m fd)mu|ig rotfc

braun. Sie gu mitte ober @nbe 2ttai'S l)en>orbred)enben, wed)fetjMnbigen
, fommergrünen Blätter 2y2 3

3ott lang, unb 2 — 2% Soll breit, runblid), mit »orgejogener <Spi|e, am ©runbe fd)ief l)er$formig

auSgefd)nitten, ber *Ranb einfach) ober unorbenttid) faft boppelt, fdgenartig fdjarf gegähnt, auf ber

£)berfldd)e f^wdrgtid) = bunfe^-, unten bldulid) = grün , beiberfeitS glatt unb nur in ben 2ü>er= ober SRer*

oenwinfeln ber Unterfldd)e roftbraun wollig gebartet, ber Stiel iy2 — 2 Sott lang, runb unb, wie bie

unterwarf erhabene SKittelrippe unb garten (Seitenabern
, grünlichgelb; fte färben ftd> $u Anfang -£)c*

tob er l)od)gelb, au^ wol;l btdunlid) unb fallen bann in ben legten Sagen biefeS Monats ab

®te SSiÜtyt, beten tfarfer, angenehm füplid)er ©erud) bie 2uft erfüllt, crfd>efnt um bie mtte beS

Monats Suli auf 3 — 3% 3oH langen, in ber glitte mit einem §ur £dlfte oerwadjfenen, lan§ettfor=

migen, glattranbigen, grüngelben Qedblatt »erfel;enen (Stielen, als eine fperrig geradelte, 5 — 6 unb

meljrblumige £)olb*, unb tffc switterlidjen ©efd)lcd)tö. 2)er flad) ausgebreitete Md) tief in 5 fa)male,

mel)r ober weniger jugefpi^te, grunlid)*weipgelbe, wenig au§gel;6l;lte Tibfönitte gefpalten 5 bie flaa)e

^rone au8-5 faft gleidjgeftalteten , oben jebod) etmZ me&v abgerunbeten unb überhaupt noc^ weipltc^er

gefärbten flattern aufammengefefet^ »kte (30 unb mehrere) fabenformtge wetpe (Staubfdben, mit QefyeiU

ten fd)wefelgelbcn SSeuteln, freien frei um ben fünfmaligen, paarigen grünen S™d)tfnoten, »on weld)cm



T I L I A. 425
,td> ein einjelner glatter weif er ©ciffel, mit jlernfSrmig ausgebreiteter, fünfteiliger weißer SRarbe, fäu=
lenformtg emporhebt.

£>te 2ftt»3>t unt) t>ec ©amen. Sic »erlebt eirunbtid)e, fd)TOad) funffantige, oben furggefpi^te,
gelb graubraune, wollige, leberarttge ©amenfapfel reift nad) ber SKitte ÖctoberS, i(i 5fäd>rig, unb
enthalt tn jebem ber 5 gäd)er ein ein 5elneS roftfarbeneS «Samenrorn; bod) tffc eS feiten, baf ftd) webr
al§ etn§ btefer 5 ©amentörner gu ber »ollfommenen eiförmigen ©eftalt auSbilbet, woburd) benn bie
«apfel meiflenS fd)ief erfd)eint. ©leid) ben übrigen Sinben, tragt aud) biefe 2Biuter=8inbe faft alljäbrtid)
unb $war fef>r retd)tid) ©amen, unb bie in iBufdjeln berabbängenben Äapfetn, beren natürlicher Äbfatt
etfl tm SBinter erfolgt, (äffen ben entblätterten Baum fefwn in ber gerne »on jeber onberen £otäart
leid)t unterfd)eiben.

SJcmetäfett. Muferbem baf «Soben unb Glima mancherlei SJeränberungen in ber ©rofe unb
©eftalt ber Blätter unb SBlütf)e beibringen, fo trifft man aud) Spielarten mit gelblid) =

weifen Blättern.

ä3efcf>affet%tt be$ £0^3. geinfaferig unb xodä), jiemlid) biebt, fefi, ääbe unb glatt, im Sn=
nern rotblid) = gelb; übrigens leid)t.

$timatylityn unb etgent£ümli#er ®tanbott
Sie SSinter^inbc tff md)t nur in gan§ £eutfd)lanb, vorsüglid) in Standen unb 2^ ü fingen,

ein fei)r bekannter 23aum, bei* ftd) in Saubwalbungen , wie aud) in unb um (Stdbten unb -Dörfern burd)

9*atur unb ßunft faft überall verbreitet vorftnbet, fonbern fte xoafyt aud) burd) gan* Europa,, in

3)oten, *Ruplanb unb in 2Cfien, btö über ben 63^ ®rab norblid)er Brette £inau§. (Sie fommt
in jeber Sage unb auf jebem nid)t §u trotfnen ober naffen 23oben gut fort, wetyalb man fte auf ben

rauöeften ©ebirgen, fo mit bk 2aubf)oI$= Vegetation l;inauf fteigt, nod) antrifft, gebettet inbep in einem

frifd)en, fd)war$en, ober atö 23afaft, ßatfftein, 2el)m unb £> amm erbe- vermengten Erbreid)

ber gefd;ü£ten Vorberge, Sudler unb Ebenen am vorzüglichen.

$r ottpflan$unQ+
*

^)ierju fann man ftd) §war ber 2Cbfen?er, unb, an (djattigen mdpig feuchten £)rten, aud) woljl

ber (Stecklinge auf üblidje SSeife bebienen, bod) ifl bie TCuSfaat vorzuliegen, ba bk Erfahrung ge-

lehrt l)aben fotf, bap bie auf biefem SSege erlogenen Stamme einen kräftigeren £8ud)§ fjaben, aud) ein
v

()öl)ereS Ttttet erreichen, unb wirb gerbet fotgenbermapen verfahren. Wlan fdet ben im £)ctober ge-

fammelten tarnen auf gutem fdjwarzen 33oben fog leid) in Sftnnen unb giebt ifym y2 Soll Ijolje lodere

©rbbebeefung 5 bk im ndd)j!en grül)jal)re mit 2 getappten 23ldttd)en lommenben jungen pflanzen muffen

etwaö feud)t gehalten, unb bürfen wegen fyxtZ langfamen 2ßud)fe£ nid)t vor bem 3S Safjre auö bem

(Samenbeet genommen werben; alöbann aber werben fte bei 1 gup Entfernung in ben mittleren Xfydl ber

^aumfd)u(c unb fpdteri)in, wenn Sweige unb 2Bur§eln anfangen in einanber §u warfen, nod) einmal

in 3fupiger Entfernung verpflanzt, in welcher fte bann fo lange fteljen bleiben, .bi$ fte bk §um 2luö=

pflanzen an ben für fte beftimmten £>rt erforberlidje ^)6l)e von 12 — 15 gup erreicht Ijaben. ^)ie

^uöpflan^ung , wobei eä, mit 2luönal)me ber crjleren, notljwenbig wirb, ben jungen (Stammen bk 3weige

im Ver^dltnip mit bem SBurjelumfange von unten nad) oben ppramibalifd) ab§uf!u^en, ben Gipfel aber,

§ur gorberung be§ |)6l;enwud)fea , unverfel)rt §u taffen, gefd)iel)t am ftdjcrften mit bem fallen, unb

jwar im $erbft

2£ltcr ber SSoUfornmcn^eit unb moQKdpe 8e6en6bauet+

2llö gefunber 25aum fyat bk Söinter^inbe bk l)6d)fte (Stufe i^rer Vollfommen^eit mit bem 150«£«

Sal)re Übertritten •-, bagegen fel;lt e§ nid)t an 25eifpielen, bap fte unter günftigen Umftdnben, wiewohl

immer bei progrefftver llbnäfyme ber ®üte iljreö |)ol§e§, ein ?ater von 300 — 500 Sauren unb barüber
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erreicht. @el)r wal)rfd)eintid) ijt eö, baß bte im Dorfe <Stegart)b in (Smotanb gefianbene Sinbe/

welcher bte gamitie be3 unterblieben Sinnee ifjren tarnen verbannt (im <Sd)webifd)en wirb ndmtid)

bic Sinbe Sinn genannt), eine S8inter=£inbe gewefen, ba bie Sinnecifd)e SScfc^reibung ber bort *>or=

fommenben (SpecieS (Sinnee fyat nur eine betrieben) mit bcr (Efjaractere biefer fe&r genau ubereinjtimmt.

Söegen be$ tyotyen 2ttter§ unb tyofyen, fd)attenreid)en 3ßud)fe$ franb bic Sinbe bn unfern beutfcfyen §Bor*

fahren als ein Ijeiliger S3aum in gropem 2Cnfel)n, Unter ifjrer gegen <3onnc unb Siegen fd)ü£enben,

bid)ten Saubbebacfyung würben einfr, unb werben c§ an fielen £>rten auf bem Sanbe nod) je§t, bie 23e=

ratljungen über ba$ SBotyt ber ©emeinbe gehalten ; unter il;r rubere ba§ bejahrtere 2Clter von ben mül)=

feiigen SageSgefdjdften, wdfjrenb, bajfelbe umfreifenb, ftd> bte rüftige Sugenb an (Spiel unb £an§ ergo^te.

2(16 Oinnbtlb bc$ GhmjfeS, ber geier unb <5d)wermutl) unter unS aufgenommen, ftnbet fte ftd). l)duftg

in bcr 9Mtyc ber $trd)en unb auf bcn ©otteSdcfern angepflanzt, wo fte mit fd)aucrlid)em ©eflufter bk

£ftul)eftdttc ber <Sd)lummernben umfdjattct, bte bem Sttorgenrotl) eines fd)6neren SageS entgegenljarren,

unb bie 28el)£lagen ber Siebenben l)6rt, beren gtucflidjeö 23anb bie frarrc $anb beö SobeS griffen.

5fe u 6 e tu

2öud)3, SBldtter unb wol)tried)enbc 23lütl)e, 2ttter unb Dauer eignen bte Sinbe gan§ vor^üglic^ gum
*

Bier= unb ^lleebaum *), gu ©renjmarfen unb gur SBefeftigung ber (grbwdlle um gelungen 2c.

wo§u fte in £oHanb l)duftg verwanbt wirb, unb nid)t olme inniges SSebauern fann man in folcfyer S3e=

§icl)ung fetjen, wenn, vok e§ gegenwärtig leiber ber galt ijt, einem von gtalien§ 33oben herüber gewam

berten grcmblinge, ber $Pr;ramiben=$Pa»»el, ber SSorjug eingeräumt wirb. (Sie »ertragt ben «Schnitt

unb tagt ftd) batjer §u Sauben unb tebenbigen 4>ed:en f)eran$iel;en. DaS $ol§ jum Verbrennen

benu^t, t)at geringen SSertI), unb nur bk $ol)le wirb gum 3eid)nen unb jur Bereitung be§ <Sd)iep:=

pulverS gefud)t; ba e§ ftd) inbep Weber wirft, nod) fdjwinbet, einen l)ol)cn ®rab von Seicf)tigleit, 3art*

t)ät unb (blatte beft^t, aud) eine trefflicfye S3eigc annimmt unb bem SBurmfrap wenig unterworfen ijr,

fo wirb eS von bem <3d)reiner, Drechsler, SEulben* unb S3itbf)auer, gormfdjneiber unb

<Sd)ni£lcr fel)r gefragt, unb gut Fertigung »on £ifd)cn, (Sdjrdnfen, (Stuften unb Ädfebdnfen in bk

2öol;n= unb ^olfenjtuben ber Zanbkuti
, gu Bulben, S3ilberrdl)men, gormen, ßaubwcrf, ^ot^u^en,

Seilern, Sojfein, 23ed)em, ^etpbrettern, 9)jeptifd)en, Sinealen u, bgl. fef)r l)duftg benutzt 2Cu§ ber btefen

Olinbe alter 23dume fertigen bk Stufftf^en dauern SßSagcn= unb ^cl)litten?6rbe, Äajlen unb $auel-

unb @tallbebacl)ungen 5 aud) fyat ber SÄarqutS be Stilette au$ ber ^Rinbe ein rotbraunes , glattes, §um
*

Drucfcn, (Schreiben unb Seicfynen brauchbares Rapier, S^ügc bagegen aus berfetben, burd) ^ocljen mit

römtfd)em 3Claun unb 9ttcberfd)lagung mit einer 2luflofung »on Aalt, eine rofcnrotl)e Sacffarbe bereitet^

vorbereitetet Sud) färbt man bamit nußbraun. 2Cu§ bem burd) ^inweidjen bcr im $rut)}al)re gefd)dlten

jungen 3wetg = SRinbc ftd) ablofenben, vor bem ©ebraud)e getrockneten garten Sajie fabricirt man in

granfreid), S^uplanb, ©d)Webcn unb manchen ©cgenben Deutfd)tanb§ Decfen unb hatten §um Vcr=
1

paefen ber ^aufmannSwaren, S3icnen= unb anbere ^orbe, gifdjreufen, ?)eitfd)en, baucrljafte Sinien jum

Srocfnen ber 2ßdfd)e,.bic man wegen tyreS ^id)tabfd)mu|en§ feljr gern l)at, (Stricfe, @arn, 3cuc^,

^>üte unb @d)u^e, beren le|tere in S^uplanb Millionen geflochten werben; in alteren Seiten bebiente

man ftd) biefeö 23afteS aud) gum (Schreiben fiatt be§ Javiers, unb f^unting t>erftd)ert, bap er ein

auf Sinbcnbajt gefdjriebeneS S3uc^ gefeiert l)abc, weld)e§ über 1000 Saf)re alt gewefen fep. Daä frtfd)e

unb getroefnete %aub freffen @d)aafe unb Siegen, unb <5d)dfer l)at barauS, in dl)nlid)er 2Crt wie

be SSilette au§ ber IRtnbe , ein IjaltbarcS graueS Rapier fabricirt. Die 23tütl;e giebt ben dienen

-rctd)lid)en $£aü)&; unb ^)onigjroff, fo wk baö auf ben '2Cpotl)cfen fel)r I;auftg in 2(nwenbung ^ommenbe

Sinbenblüt^waffer, unb burd) Deitittation guten SSeingeifh Die gerben pfammensiel)enbctt <&amen*

*) ©ine bec fcfjonjfm ßinben^Ucen £)eutfc^>lanb6 ifl unftreittg bie bei #annow, roetc^e md) bem Ferren^aufffdf)en

©arten fuhrt.
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fapfdn fotten wirffam gegen ben Surdjfatt fetm, unb geben, tote aud) ber auS bem stamme de*apfte
^aft, £)et unb Sörantwein.

$orflttüttf)f$aftti#e dualiftcation unb Seit beS #iebe8.
Sa bte Sinbe auf unferem »aterlänbifd)en 33oben nie sufatttmenfjängenbe SMbungen bitbet, wie

fo(d> $olen unb IRuptanb fcuftnmeifen bat, fonbern nur fprengweife uuter anbem Saub^olsatten »or=
fommt, aud) raegen ihm wenigen £augtid)feit

5u S3au = unb SSrennbots eine§ eigentlid) tt>irtf>fd>aftlicben

Anbaues, als 2Batbbaum, ntd)t rourbig befunben werben tarnt, fo muß ftd) biet ber gorftbeerteb für
fte (ebig(id) nad) bem ber anberen prdbomtntrenben £oläartcn richten; bod> eignet fte ft'd) l>tnftcf)ttid)

ibteS 2Bad)§tbum6
Sur £od)= unb 5Kieber»albrcirtbfd>aft, wie 3ur Äopfboljäucbt gteid) gut, unb

bte Seit beS £iebe§ fdttt für fte, af§ ftarfen 9cu|bautn, in baS 120«! big 150* Sabr. ©er 2Bud)S
beg <StodE= unb Äopfbotäe§ ift eben fo rafd), wie Mftig unb auSbauernb, unb mochte biefe «Betriebsart

pr ©ewinnung beS SSafteö jeber anbem eoraujieben fe»n.

2Bo bte Sinbe frarfam »orfommt, wirb ber junge Huf* ober 2Cuafd)Iag fdjon beö grembarttgen

wegen vom ütoty* (£od>* unb SRcf>) »Hb, wie nid)t weniger »om sRinbtnel;, oon <3d)aafen unb Stegen

f)duftg »erbtffen unb gefdjdtt, aud) fragen bk £kfrf)e unb SRc^bötfe gern baran, unb bk £afen jer*

nagen in tfrengen Wintern bte jungen <£tänwxe U& auf bie SSurjel, woburd) fte freiliegenben lebenbigen

Reifen unb 23aumfd)ulen Ö^open Vlafyfytit bringen, wenn nid)t tyren ganzen Untergang bereiten.

2Cuf bm flattern ftnben ft'd) folgenbe fogenannte feinbltdje Snfecten: bk 2inben=(3d)itbtau6 (Coccus

tiliae L.), bk 2tnben=23iatttauS (Aphis tiliae L.), ber 2inben= unb Reiben* £)dmmerungS=:

falter (Sphinx tiliae et Sp. ocellata L.), ber Sinben^panner (Phalaena Geometra prodroma-

ria. W.), ber SRopfaftanten^pinncr (Phalaena Bombyx Aesculi. W.), bte 83u$ett*®aU»e$pe
(Cynips fagi. L.), burd) beren ©tief) bk deinen fegeiförmigen tyoctyrotyen Satten' auf ber £>berfldd)e ber

Blatter entfielen, unb mehrere anbere; bod) ftnb fte fdmmtlid), mit 2CuSnal)me ber erftgenannten ®ä)ilb*

lauS, wlfyt bk jungen Steige oft in foldjer 5Ü?affe bebest, bap biefe vok glaft'rt au$fef)en, unb bann

burd) 2ütöfaugen be§ «Safteö bie ftärfjlen 2Ctteebdume ju ©runbe rietet, wenig nad)t^)eilig. ®te lern?

faule ijt bie gewöhnliche $ran£l)eit, woran ber 93aum im 2ttter leibet unb enbtid) abftirbt

@tf tdtung ber 2C&btlbung,

N° 1. (Sin bluljenber 3tt>etg;

» 2. ein »ergroperteö ©taubgefdpf

» 3. ein beög(eid)en t>ergröperter Stempel*

» 4. ein Äapfefbüfdjet, unb

5. ein einjelneö (Samenforn in. natur(td;er ©r5pe.

108
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141.

T I LI A VULGARIS.
emetne Ätnbe.

Xaftl CXXVL

JfUgemetne &enn$etcf)en ber %tU
®te Stattet medtfelftdnbig , großer als bei ber wr^erge^enben 2Crt, runblid), an ber 95aft§ f>er§^

f&rmig auögefd)niften, mit lang t>orgejogener ©pi£e, am Sftanbe gefaxt, beiberfeitö glatt,

auf ber Unterflddje matt gefärbt, unb in ben 2Cberroinfeln mit graubraunen, aud) rooljl

gelblichen harten ober 2)rüfen£aaren tterfel>en$ ber runblidje, glatte SBlattfHel im 20lge*

meinen, unb befonberö im SJer^dltniß ju ber ©roße ber Blatter, fürjer als bd ber T.

parvifolia.

9 n o n p m t e*

TILIA VULGARIS. S3ed)flein IV. p. 364. N°. 35.

©uimpel unb $at)ne. p. 144.

COMMUNIS. £artig VI. 1. p. 109. N°. 3.

©totte unb glattblattrige Sinbe, 3Batb= unb SBtnto:=Sinbe, aud) fpäte 2tnbc.

2C&feÜt>ungen.

©uirapel unb ^>o»ne T, 107.

Set ©$aft. SBud)ö aufregt, baumartig, 20 — 25 §uß f>od> olme 2Cfi, 3 — 4 gup über

ber Sßuqel jrarf, gerabe unb runb; bie me^r runblid)e als fegelformige ßrone pari unb bid)t bedjiet

unb btblätUxt, bk £6l)e beö ganzen SöaumeS 60 — 70 guß. £)ie IRinbe alter (Stamme fdjmarggrau,

ber gange nad) aufgeriffen, bk jüngere fdjmdrslid) = ober oliücnbraun unb glatt, mit sielen grauweißen

gießen unb fünften überftreuet, bk jüngfre roti)lid) angeflogen unb ttxvtö maqig.

S)te 2Cefte Uttb ©etten^etge ftel)en abmed)felnb, unb mel)r fpi|* atö red)tminflid) ausgebreitet.

S)te SSSurjeltt tfreid)en tief, bie £erawur§el oft 4 — 5 §uß, unb 15 — 20 guß weit.

2)a§ Statt. SDie ^noSpe med)felftdnbig , gebrückt =eirunb, 4fd>uppig, gelbgrün unb glatt, bie

äußeren beiben @d)uppen fd)mad) gelodert. 2)ie medjfetftdnbigen fommergrünen Blatter, beten tfufc

*) »ergießt man ben eueren £abttu« biefer Sinbe unb xlp natürliches «Behalten $infttf)ttitf> be« SBac^um«, ber

Seit be« tfufbruef)« unb tfbfatl« ber blattet unb S5lut&e, aud) Steife ber grud&t, mit ber oorfjerge&enben unb fofgenben

£inbe, fo mu& man bie gtoifcben biefen beiben gleicf>getf)eUte tfe&ntirftfeit betounbern, unb tt>of)l oer$ei()lic& fc&efot e«

^iernacl), wenn iMnnee, 5B3t tt benott) unb alle übrigen SSotanifer, btö auf £a»ne, fte nur für eine burefc SJeran*

berung beS^Uma'« unb »oben« f)eroorgebracf)tc «Spielart ber ^einblättrigen 3Binter*£inbe gelten; boefj pflanzt fte fti& ber

SKeget nad) burrf) ben ©amen in tfjrer eigentümlichen ©efralt unoeränbert fort , unb biefer Umfianb , oer6unben mit

i^rem häufigen Söorfommen (fte fott bie gemetnfre aller ßinben £eutfd)lanbö fepn) fimc&t nta)t nur gegen jene Znnafyme,

fonbern toibertegt aud) Ke auperbem nic^t o^jne 5Ba^rfcl)einlta)feit anjune^menbe <&itße$wtfl au« ber Sajlarberjeugung

ber 5ßinfer* unb ©ommer^inbe.
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bruch Xnfan9§ «Kai erfolgt, 3 - 3% 3o« lang unb fafi eben fo breit, runblid>beräf6rmig, bie &p^ t
Borgesogen, ber 9tanb regelmäfig ober ungleich mit gropen unb «einen fur5gefpi|>ten ©ägejäfmen befeft
be.berfe.tS glatt, bie Oberfläche bnnftU, bie untere matt »ellgrun, gelblich ergaben gerippt unb geabert,
unb tn ben »eromfeln, befonberS 5unäcbjt ber Hauptrippe, mit graubraunen ober graugetblid)en, »ofc
Itgen Barten »erfcben, ber jkrfe runblicbe unb glatte ©Hei metflenS nur halb fo lang, ober t%3er als
baS Blatt unb gelb, auf ber ©onnenfeite rotblicb; anfangs Setober fa«en fte gelb ober bräunlich
gefärbt ab.

'

©ie SläQe, in allen ihren einjelnen Sbeilen ber 2Btnter=2inbe äbnlicb, nur etwas groger unb
»on flacherem ©erueb, erfebeint als Solbentraube «2-6 ©tue? in ben (e#ten Sagen beS SKo*
natS Sunt b.S äur Stifte Suli. £>er 33!umenftiel eben fo lang, ober furSer als baS Blatt; ber Sfpafc
Hge Seid) grünlicb = n>eifi, bie Kbfcbnitte fpi^ig, bie Sblättrige Ärone gelblid, *meiß, bie Blatten oben
abgerunbet; 3abl, ©taub, ©eftalt unb garbe ber ©taubgefäpe, aueb beS Stempels, mit 2CuSna&me beS
etoaS beeren grucbtfnotenS unb ber aufrecht ftebenben 5theiligen SKarbe, ganä mie bei ber SBinter*
ßinbe.

3)te gtUC^t unb ber <5amm. 2Sie bk Stötyen um einige Sage fr%t hnm Vuöbtixö) fommen,
fo reifen auc^ bie ©amenfapfeln um etoaö früher atö bei ber Sinter^inbe, mit melier fte übrigens
in ©eftolt unb garbe fe&t genau übereinjlimmcn , nur bap fte wenig groper ftnb.

SJartetdten. $?an ftnbet Saume, beren Blatter unb Stößen benen ber hinter-- ober Sommer*
Sinbe, befonberS ber eueren, fefjr d^nlid) ftnb, fo ba$ eS oft ferner &dlt, fte »on berfetben §u unter*

fdjeiben.

33ef(#affen$ett be§ <g>ofje8. Sartfaferiger unb weiper, wie bei ber SBinter^inbe, übrigens »on
gfeidjer S3efd)affen£eit.

#etmat|)Hd)er unb eigentümlicher ©tanbort
#at mit ber »orf)erge£enben unb folgenben Sinbe gleiches SSaterlanb, unb liebt aud) gleichen (Stanb

unb S5oben, lommt inbep, befonberS in ben norbltdjen ©egenben S)eutfd)lanbS, f)duftger als biefe,

unb auf lehmigem S3oben mefjr als auf ßaüboben t>or.

$ortpfian$ung, Älter ber SBollfommen^ett u* f. tv+

2öie bei ber SBinter*ßinbe, bod) wdd)jt fte rafdjer, unb erreicht einen fjöberen, (tarieren, glatteren

<Sd)aft; aud) fjat baS SSajl SJorjüge sor btefer.

©rflärung ber ÄbMlbung*
N? 1. ein äBtötyenjweigi

» 2. bie (Staubgefäße, wie

>» 3. ber (Stempel, fef)r »ergröpert;
*

» 4. bie reifen (Samenfapfetn, unb

» 5, ber reife (Same, beibeS in natürlicher ©rope.
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TILIA PAUCI FLORA
ommtt*&inbt.
XaUl cxxvii.

allgemeine Äenngeid^en ber 3Cr&

£>fe SBl&ttei: wed)felfl:dnbig , btc größten unferer beutfc^en Stnben, runblid), am ©runbe fd>ief^^>er§-

förmig auSgefdmitten, oben g.efpi$t, atn ^Eanbe gefdgt, auf ber £)berfldd)e weid)l)aarig,

unterwärts sottig, in ben 2ft>erwinfeln faffc bärtige ber <^tkt $afö fo Jana,, ober furjer als
p

*

baS 93latt, ffarf unb runb, gundc^fl: unter bem blatte tterbieft.

TILIA EUROPAEA. SSillb. Sinn. II. 2. p. 1161. N°. 1. a

—

r

urgSborf IL 1, p. 185. Nr 18.

®4 Stof unb 5>ott III. p. 106. N° 1.

GRANDIFOLIA. SBorf^aufen IL p. 1210. N! 437.

S5ed)(iein IV. p. 357. N° 33.

$ artig VI. 1. p. 105. N°. 1.

PAUCIFLORA. ©uimpel unb £at>ne p. 145.

granj.: Le Tilieül des böis ou d'Hollande. @ngl.; The common Lime-tree.

$Protnnstal*5Rametn

Stube, gemeine ßinbe, Zintenbaum, groß*, breit« unb rau^bldttrige, ätö$ wenigbfomtge Sinbc,

rau^btdttrige ©ommerlinbe, SÖaffer*, ©raS = unb grüpnbe, weiche, f)ouanbifd;e unb Hamburger ßinbe,

83aftyoIs.

2CfeMlbungetn
»latfwell T. 469. «Keitter unb 2(bel T. 18. Gramer T. 9. ©uimpet unb £at>ne T. 108.

SBefonbere SBefd&retbung*

S)er ©$aft. 2öud)S aufregt, baumartig, im <5d)lup erwad)fen 30 unb mehrere gup l)od)

auSgedftet, im greien furjer, 4 — 6 unb mehrere gup im unteren 2)urd)meffer ftarf ,
gerabe unb runb,

mit groper $ag* ober tfumpf* fegeiförmiger, ftarf- unb bid)tdj*iger unb »erjweigter , »otfbetaubter

ßrone; ber gan§e 23aum erreicht eine #ö£e Don 60 — 80 §up. £)ie alte 9ttnbe röt!)Ud)=DunMbraun,

furdjenartig ber Sauge nad) aufgezwungen, bk jüngere bunfelafd)grau unb warzig, t>k jungte oltoen*

grün ober braunrot^, einzeln roftfarben fein gefleht ober weiß punftirt, bk jungen nod) nid)t völlig

»ersten triebe olh>engrün unb weipbeljaart, fajl jottig.

SDie 2Cefte Uttb ©eitenjmetge ffe^en abwed)felnb, am ©runbe fpifcwinflid) angefd)toffen , f)öl>er

hinauf mit ausgebreitet.

®te Sßurjefo. £)ie faft pfaljlartige £er$wurjel bringt auf gutem 23oben 4 — 5 guß tief

m
f unb bie (Settenwurgeln ftreid)en 20 — 25 gup, oft nod) weiter, »om «Stamme auS um^er.

£)a$ Statt. 3Me wed)fel(!dnbigen, eirunben, oben etwas nad) innen gefrümmten ÄnoSpen ftnb

aus 8 puppen $ufammengefefct, t>on welchen bie 2 duperen, eine grope unb eine Mm, rotbraun unb

#



T I L I A. 431

$latt, bk 6 inneren aber grün unb paarig ftnb. Sic wed)felj!dnbigen fommergrünen mattet 3 — 6
Sott lang, 2%— 5 Soft bxüt, runblid), mit [vorgezogener ©pifce, am ©runbe mefjr ober weniger tief

fd)ief ^craformig au§gefd)nitten, bie (Seitenflächen neben ber SKittelrippe ungleid) groß, ber SRanb groper

unb !leiner, fein weipfpi^ig gefdgt, auf ber £)berfldd)c bunMgrün unb weid)l)aarig, unten matt gelbbrtm

unb J)aar$ottig, mit par! erhabener gelblicher «Rippe unb 2Cbern, Deren 2(d)fefn grüngetblid) fd>wad) gebdr=

tet ftnb , ber gottige ^tattjiiel iy2— 2 Soll lang, tfarf unb runb, aunddjft unter bem blatte verbicft.

SRetjienS getbgefdrbt erfolgt ber Abfall wie ber tfugbrud) um 8 &aa,e früher, atö bei ber le|tbefd)riebes

nen 2Crt.

2)te SJtätye, welche von SKitte Suni bti anfangs Suti, alfo früher, als bä ber SBtnter* unb
gemeinen Sinbe, erfd)eint, übrigens aber wie biefe gepaltet unb nur groper ift, bilbet eine einfache, 2 — 3
blumige SDolbe. 2)er fafl gur #dlfte von einem gropen, lanzettförmigen, glattranbigen, grüngelben ®e<f*

blatte umfd)loffene SBtöt&enfttet ift jletS fürger als baö matt-, ber Md) vertieft unb in 5 eirunbe, ge=

friste grüntid)* gelbe 2(bfd)nitte gehalten, am ©runbe ber Vertiefung mit £onigfaft angefüllt 5 bk zurück

gefd)tagenen 5 gröpercn ßronenbldtter fan§ettlic^verfel;rt*eirunb unb tyU fd>wefetgelb 5 30 unb mehrere,

am ©runbe oft partienweife verwad)fene, fabenförmige weipgetbe <&taub\äbm mit Idnglid) = nierenf6rmigen,

geteilten l;od)gelben deuteln, flehen um einem runblidjen, weipbefjaarten grud)tfnoten , beffen fdulenartig

aufgerichteter, nacfter weiper ©riffet mit einer feiert 4, feiten 5tf)etligen bidlidjen «Rarbe verfemen ijl,

35ie $tud)t UUb ber ©amett. Sie fd)wad)bewoUten , teberartigen, bräunlichen @amen!ap*
fein, bk griffen unferer beutfdjen Sinben, verfemt --runblid^eirunb, unb in 4 — 5, duperlid) burd) erhabene

Mfye ober «Rippen begeid>nete , Ifamige gdd)er geseilt, wovon jebod) gewolmlid) nur eines ein votffom--

meneS, ovales, rojlbrauneS ©amenforn im £>c tober gur Steife bringt.

SJartefdtett. 2Cuf IrdnMnben stammen ftnbet man guweilen weip bunte, aud) gan§ weipe
SBtdtter; 33ed)ftein gebend aber pag. 366 feiner gorftbotanif (@ot$a 1821.)/ unter bem tarnen

a#arb = £inbe (Tilia hybrida), nod) einer von it;m entbedten befonberen 2frt, bk ftd) von ber (Som*

mer=2tnbe l)auptfdd)lid) burd) gröpere, ungleicher geformte, faft weif fd)einenbe, run§tid)e, glatte, nur unter*

wdrtS auf ber 9ftittetrippe unb bm 2Cbern behaarte, unb in bm #berwinfe(n olivenbraun fd)wa^ gebdrtete,

glatt gezielte Blatter, fo wie burd) meljr (zuweilen 8 — 9) blumige, SBtütljenbotben unb eigene aufs

gerichtete ©ejtalfung ber Sftarbc unterfd)eibet.

33ef$affenf)eit be§ $Olje§. gein4angfaferig, weid), gdlje, glatt, wetp unb leid)t 5 ein (Subiffup wiegt

frifd) . 54 $funb

l)atb troden 40 M

ganj trodfen 29

^eimat^H^er unb eigentümlicher ©tanbort

SBd^jl, gleich ben vor^ergeljenben Öinben, burc^ gan§ Europa, aud) in 2(fien big gum 63j!en

©rabe norblid)er breite, fommt jebod) in ben füblidjen ©egenben ^duftger vor, al§ in Sorben, unb liebt
w

überhaupt tne&r ba$ WitUU als rau^e Hochgebirge, weä^alb e§ fd)eint, aU ob fte ttwaS gartlicfter alö

jene fep.

g)iefe gefd)ief?t auf gleiche SSeife, vok bei ber 28inter=2tnbe.

Qtltct ber äSoUfommenfmt unb mögliche Se&enSbauer.

£)ie ©ommersfitnbe wddjjl: rafdjer al§ bk vorl;ergeljenbe SBinter^ unb gemeine Sinbe, unb bebarf, um

gefunbeS tfarfeg iRu|l)ol§ gu tiefern, §u tyrer vollfommenen 2tu§bilbung faum 80— 100 Sal)re; inbep

wdd)ft fte, wiewohl if)r ©tamm fernfaul unb l)ol)l wirb, nod) lange in bk ©tdrfe fort, unb erreicht, nacl)

bem allgemeinen Urteil, unter aüen ßinben ba$ ^6d)j!e 2(lter, ba§ ftd) auf 800— 1000 Saljre anne^»



432 TILI A.
9

*

men lägt, ba, fo mel man weif, alle bte wegen tyreö l>oI>en tflterö benfwürbig geworbenen ßtnbenbäume

biefer ©pecieö angeboren. Itnfer ben meten SBeifpielen, welche »on bem l)ol)en 2Ctter ber <Sommer=2inbe

geugen, l;at bte ©efcfyidjte befonberö folgenbe aufgegeid)net. 3unäd)(T: bte flarfe Sinbe gu Neuftabt am

• Äod>er (and) an ber Sinbe genannt) im je|igen ß&nigretdje SBürtemberg, welche im Safjre 1665

bei 65 gup #6^)e über 27 gup Umfang gemeffen, unb beren auf me^r als 100 (Säulen rul)enbe 2Cejre

ftd> fo mit ausbreiteten (man giebt bte <Sd)attenfläcr)e berfelben auf % borgen an), bap bahntet ein

Heiner 'Wlaxlt gehalten, ober r-on mehreren $Part^)ieen $egel gefdjoben werben konnten; ein im Sal)re 1773

üom ©türme abgebrochener 2Cft gab 7 Älafter $olg. Sie würbe im Sa^re 1809 auf ben SRedjtSfprucr;

be3 weifen SföagiftratS gefaßt, unb ifr TOer wirb auf 1000 3al)r gefdjäfjt. Sobann bie Nürnberger

Stnbe, bie 45 gup Umfang unb 60 gup in ber $bfye miptj fte fjl zweimal auggebrannt, fo bap ein

$flann gu $ferbe bequem burcfyreiten fann. gerner fül)rt Miller eine von i^rnt felbffc gemejfene Som=

mer=2tnbe an, bte anbertfyalb gup über ber (Erbe nod) 10 QtUen im Umgreife Ijatte, unb fagt t>on einer

anbern in Norfolf, beren jrärfjrer £)urd)meffer über ber Söurgel 16 (Stfen, ber fleinjie aber 8y2 (£tle be*

tragen l)abe. 2Cud) bemerkte SoniceruS fd)on, bap gu feiner Mt in bem Softer (St. 2Clban gu 9ttaing

ftd) eine 2tnbe befanb, beren 2Cejfe wegen if)re$ gropen UmfangS t>on 22 iteinernen «Säulen gefrü§t werben

mupten; unb nod) im Sal)re 1803 erijlirte bte grope Sinbe am Gangange »on SromS, einem tleinen

53orfe unweit ber übtei £)iffentiS, an beren gupe $)eter t)on Sud)tingen, übt von 2)ifienti£, i£>an$

33rünn, $en t)on *Ratfun§, unb ©raf $anö von <&ad)$ im Sa^re 1424 ben etften S3unb befd>wo*

ren, welker bem ©raubünbtner 2anbe bie greift r>erfd)affte.

%lu%m, forjMrt|)fcfjaftK$e Sutaftftcatton, auef) ^etnbe unb Ätanffjettem

©ang wie bei ber 2öinter=2inbe, boc^ eignet ftcr; bie «Sommer^mbe £inftd>tltcf) fyxeZ rafd)ern, ^ö=

l;eren unb fdjonew 2öud)fe§ gum 2£tleebaum t»orgüglid)er als jebe anbere Sinbenarr. £)er 2öert£ beö

Stamml)olge£ vexfyält ftcf) gu bem ber 23ud)e

ro^ wie 4 gl. ,53/+ Ar. gu 6 gl. ober me 682 gu 1000,

unb \?erfol)lt wie 680 gu 1000; ba$ ^nüppelljotg ifl: noc^ fd)led)ter.

rfldrung ber 2i*&bübung*

> 3

N? l. dine ©lütljenbolbe in natürlicher (Srope^

» 2. ein §B(ättergweig mit reifen Samenfapfeln -,

» 3. ber Stempel, üergropert.

\

lviil'ulex. «öeiffamen.
LINN. GEN. ed. VI. N°. 881.

klaffe XVII. D1ADELPI1IA. «Drbnung VI. DECANDRIA

attung§ = (S^aractet:.

£>ie gmtkxblumt. ^er bleibenbe Äeld) 2blättng, ba$ obere «Statt meijl 2gäf)nig, ba§ untere

3gäl)ntg5 bie o^rone fdjmetterlingSartig mit gwetblättrigem Sd)iffc^en, oben au§gefd)nittenem ga^-
*

nenblatt unb gwei fd)malen glügelb!ättd)en5 Staubgefäpe 10, woöon 9 »erwad)fen unb 1 frei*

fte^enb^ bie grud)t eine aufgeblafene Sbixl-U mit wenigen plattgebrücften, runblidjen (Barnen.
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143.

ULEX EUROPAEUS.

@iuopdtfcf)et #etffamen*
£afel cxxviii.

ungemeine ÄenttseicfKn ber UvU
Sie SSlätUt abmed)felnb unb ungeregelt am ©runbe ber dornen jfc&enb, fpt|tg, faji nabelformtg,

Sottig behaart unb ftielloS.

^ n o n 9 m i e*

ÜLEX EUROPAEUS. Sßtltb. ginn. III. 2. p. 969. N° 1.

orff;aufen II. p. 984. N? 232.

.
£3ed)f!etn IV. p. 738. N°. 160.

©uimpel unb $a\)nt p. 164.

gran§. L'Ajonc. (gngl. The Scorpions - thorn.

(guropdifd)er Ute?:, §z& and) $aibefamen, $aibegtnfler, europdifd^er <&ttfy unb ftac^eliger ©infter,

ftad)eltge Pfriemen/ <Scorpionpfriemen unb (Bcorpionfraut.

2C&&ilj>unge'»n

©utmpel unb #at)ne T. 123.

§Befonbere fBefctjret&ung«.

35et ©<#aft über ©tettgel. $&nd)§ aufregt, ftraucfy* (nad) einigen fraut«) artig, 1— iy2

guß l)od), V2

—

I Soll über ber SBurgel ftarf, gerabe unb runb; gurceilen aber aud) nal)e über ber @rbe

in mehrere fcfrlanfe biegfame 2Cefte gertbeUt, ba§ gan§e ©ett>äcfy§ 4 — 5 guß l;od). £)te alte SUnbe

glatt unb grau, bk jüngere gefurcht unb grün.

SDte 2£efte unb BtOtiQt tfe&en abmed)felnb unb ftnb mit 1— iy2 Soll langen, jleifen, ftedjenben,

grünen, plattgebrütften unb gefurchten, fünf* big ftebendftigen Sornen bid)t befegt.

SDte Söur^eln ge^en auf gutem SBoben 1—2 guß tief unb breiten ftcf) 3—-4 guß n?eit au$f

roobet fte t>fele ©djößlinge treiben.

35a§ S5latt Sie gerftreut am ©runbe ber Sornen ftgenben fleinen knospen runblid), grün unb

gottig. Sie im 2Cprtl unb Sftat l)ert)orbrecf)enben immergrünen SBldtter einfad), y2 — 1 Soll lang,

1 Sinie breit, limenformtg mit fdjarfer @pi|e, glattem ungebahnten SRanbe, an ben alteren Steigen betber*

fettS taf)t, an bm jungen trieben aber, mie biefe felbjl, getb$ottig, übrigens grasgrün unb fKelloS, bie

fleinen 2lfterbtdttd)en runblid) 5 tyr Abfall erfolgt nad) unb nad).

SDie 3310%, welche im Sttonat $?at unb Sunt, aud) »ol im ,£erbfle nod) einmal, auf furjen

(stielten einzeln in ben 23lattad)feln ober auf bm Sornen ber Smeigfpigen erfdjeint, ift &n>itterli<$.

Ser große, 2bldttrtge, radjenförmige grunlidje Mö), wie ber S3lumenf!iel, bic^t gelblid) behaart unb biet*

benb, am ©runbe »on gn?et kleinen eirunben, fd>uppenarttgen, braunen Secfbldttdjen unterftöfct. Sie große

fcbmetterlingSarttge, l;ett= ober rotl)gelb gefärbte ßrone 5bldttrig, baö -%a^nmblatt eirunb, oben auSge=



434 U L E X.

fdmitten, bie <Sd)iff* unb (Seitenbldtter fctymat unb jiumpf; bte gelm (Staubfdben, »on benen neun in einer

SRbfyi t>erwad)fen unb nur @tner fmfte^enb, lang, bogig unb grünltd)*weif3 ; bte ooalen, boppelten (Staube

beutet fd)wefelgelb$ ber grud)tfnoten Idnglid), gufammengebrücft unb paarig, unb ber weit IjerauSragenbe,

bogige ©riffel gelblid), mit fdd)erartig au^öcbrctteter Sftatbe.

3)te $rud)t Uttt) t>et ©amett. (Srfiere, langer alö ber Mö), eine aufgeblafene, fdjwarje, §ottige

£ülfe mit etwas gebogener <Spi|e, reift im 2(uguffc unb (September unb enthalt 3— 4 runbtid)=

^förmige, l)arte, bunfelbraune (Samen.

33efc|)affett!)ett t)e§ $>Ol$e§. Sang ; fetnfaferig, giemlid) £art unb fej!, auf bem Schnitt wetp.

#etmat£ltcfjer unb eigentümlicher ©tanbort.

Wian ftnbet biefen (Straud) in dnglanb, Sdnemarf, 2)eutfd)(anb unb granfreid) auf tro* .

tfenem, unfruchtbaren SBoben §iemlid) l)duftg.

\

,

*

$rortpftanjung*

(Sie gefcfyiefyt burd) natürliche unb fünftlidje 2Cu£faat beS <SamcnS unb burd) 2Bur§elbrut.
* •

£)er in fladje binnen gejfreute, nur ganj wenig bebecfte «Samen liegt neun Sflonat unb feimt bann mit

2 lleinen (anglichen 93(dttd)en.
*

- V

weiter ber 33oHfommenf)ett «nb mögliche &efcen§bauer+

2ödd)ft 5 — 10 Satyre, bauert aber 20 unb mehrere Sa^re au§.
^

Eignet ftd), feiner fronen, wol)lried)enben 23lütl)en wegen, gur Sterpflanje für ©arten unb S3o§fetS,

unb wirb in ^olgarmen (Segenben $ur Neuerung benu|t, ber dornen wegen §ut>or auf einer $ftfyk §er=

quetfd)t, liefert ba§ junge ©eftrdud) aber gute§ gutter für sRinbüief; unb ?>ferbe. 2{"uö berS3lütl>e laßt

ftd) eine fdjongelbe garbe beretten.

*

$orfltturtf)fcf)afti:icf)e Siualtficatton*

©etyort im Tttlgemetnen unter \>k fogenannten gorjlunfrduter.

$reinbe unb $ranf|)etten*

3u ben getnben §dl)lt man t>k SRaupe ber 2t^orn = @ute (Phalaena Noctua trapezina L.) unb

bm Sd)neefprtngfd)wanä (Podura nivalis L.)
5 eigentliche £ r a n f \) e i t e n ftnb bagegen nid)t befannt

s

©rflärung ber 2CfcMlbung+

N? 1. ®in fölut^enjweig ;

» 2, 3 unb 4, bie fünf ßronenbldtter, ndmlid)
k
N° 2. t>a$ galmenbtatt , W. 3. bte <Sd)tff& unb

N° 4. bie <Seitenbldttd)en $

» 5. bie aufgefd)nittene «Blüt^e o^jne Äronenbldtter h

» 6. W |)ülfe (grudjt) unb

» 7. ein <Samenfow; ?(Ueö in natürlicher (Stoße.
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LIX. ulm us. Ulme.
LINN. GEN. ed. VI. N? 316.

klaffe V. PENTANDRIA. £)rbnung IL DIGYNIA.

©attung§*($f)aracter*
SMe 3tt)itterblume. £er Mty meiftenS 5, feJ>r oft aber and) 4, 6 bti Sfpaltig, tunglid) unt) gefärbt;

bte ßrone fel;lt; etaubgefdpe meiftenö 5, oft aber aurf) 4, 6— 8 (bte 3al)l berfelben rietet ftc£

nad) ber ber £elc!)fpalten)$ (Stempel 1, entgegengefe^t gurüdgebogen, groeitlKilig, mit wolligen Sttar*

ben; ber grud)tfnoten runbltd) unb fXad> 5 bte grurf)t eine lfamige, bur#*cl)ttg umlautete glugeU
frud>n ber tarnen in ber Stifte ber glügetyaut jtfcenb, o^al unb platt §ufammengebrücft.

s
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AMPESTRIS.
tne Ulme.

Xaftt cxxix.

£)te 58Idtter Wecf)feljHnbig ,
fd)ief*ot>al, mit frfjarfer, metyr ober weniger gemummter (Spi£e, am

©runbe ungleid), bie eine (Seite für^er alö bie anbere, fdjrdg wcggefclmitten, ber Sfamb unor*

bentlicf) boppelt gefdgt, beiberfeitä weid)l)aarig unb runbltd) fur§ geftielt.

©pnonpmte*

ULM US CAMPESTRIS SBtllb. Sinn. I. 2. p. 1324. N°. 1.

orl^aufen I. p. 834. N°. 167.

urgöborf II. 1. p. 137. N°. 4.

£5ü SRoi unb $ott III. p. 161. N! 1.

23etf)j!ein IV. p. 253. N? 4.

$artig VI. 1. p. 87. N° 1.

©uimpel unb ^apne p. 37.

granj. L'Orme lisse ou saüvage. engl, the commom Elm.

Ulme, Uelme, Ulmbaum, gemeine, weife, mibe, l;afek, rruy--Vb breitbldttrige Ulme, glatte gelb*

^ulme, ©lattulme, Ulme mit glatter SRinbe, Ulmerbaum, Urle, (Slme, @fe, (Sffern, (Sffernbaum, @pe, @pen,

?)ol§, gliegen* unb Seimbaum, dufter, weipe Lüfter, weipe 23ergrufter, breitbldttrige Lüfter, gemeine rau^

blättrige unb frulje 8Süj*er, Ziffer, ^eutfer, 9*üpbaum, &uft, &üfrf)e, «Rüpljolg, ©tein= unb &aul)linbe,

2)fen, Slme unb 2Jlme, Sajiilme, Sper, Spern, wilbe ?Jpern, ^inbbajl: unb 2öagnerl)ol§.

2Cbf>übungetn

Reuter mt> ?Cbel T. 4. gramer T. 5. ©uimpel unb #a^ne T. 27.

110
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fBefonbere Befdjreifcung*

Set ©Cfwft 2Bud)g aufregt, baumartig, im <5d)luß erwad)fen 30— 40 guf I;inauf ofjne

#jr, 2— 4 guß über ber SBtrcget im £)urd)meffer bitf; gerabe unb runb; bie faft fdjirmarttg, fperrig unb

tic^tbedftete, nid)t befonberS ttollbldttrige $rone, nad) SÄaafgabe beö (Stanborteö, im frühere« 2Clter ju=

wetten fegeiförmig, fpdter in ber Siegel flad) gebrücft unb weit ausgebreitet; bk *g>6f>c be§ ganzen auSge*

wad)fenen 23ame£ 80 — 100 guf. £)ie alte SÄinbe rottylid)* graubraun, eigenartig, bo<$ weniger tief,

unregelmäßig in bk £dnge unb fd)uppig in bk £luere aufgeriffen, bk jüngere oltoengrün, einzeln weip

punetirt, aud) wol)l rotl)lid) gefleht unb glatt.

Sie SCejie unb ©ettenjfoetge tfe&en abwedjfeinb.

Sie SßSurjettt ftnb ftarf; bie pfafjtartige .£>auptwursel bringt auf gutem SBoben 6— 8 gup

tief, bk übrigen (freieren 15— 20 §uf weit untrer unb treiben häufigen #u$fd)lag.

Saö S5Iatt. 2)ie fpiralförmig*wed)felftdnbigen ÄnoSpen Hein, fegelformig, gefpigt unb dußerlid)

au$ 6 bid)t anliegenben, ftumpfen, bunMbraunen ober fdjwdrjlidjen , feinbe^aarten <Sd)uppen gufammenge*

fegt. ®te wed)fel#dnbigen fommergrunen S3ldtter, beren 2Tu§brud) im Sttai erfolgt, ben $afelbldttew

dfmlid), einfad), 3 — 5 Soll lang, 2 — 3 3oU breit, Derart dmnb, oben mit langer, meiftenö gebogen

ner ober gebreljeter <3pige, am ©runbe unglcid)feittg fd)rdg weggefdjnitten, am £Kanbe ungleid), oben gu-

weilen fajf lappig, boppelt gejdljnt, auf ber £)berfldd)e bttnfek, unterhalb £ell=grün, mkty ober weniger in

ben 2Cd)feln ber pari erhabenen Hauptrippe unb parallel laufenben (Seitenabern weißwollig; ber £ur$e,

2 — 3 Sinien lange, runbe ©tiel sottig. (Selb ober, im troefenen Suftanbe, braun gefärbt unb nad; innen

SufammengeroUt, erfolgt il)r SCbfaU im £>ctober, nur an befc^nittenen Reifen guwetlen erffc im gruljja^r.

Sie 33luttye erfd)etnt @nbe 9ttdr§ ober anfangs 2Cpril, alfo *>or bem 2Cu§brud) ber «Blatter, in

faft ungeftielten, runblid)en SBüfdjeln an ben leiten ber Sweigenben, unb ift §wttterlic|). £)te einzelne

33lume fel)r furj gejltelt, ber Mä) meiftenS 5/ aud) wol)l 4, 6 ober 8fpaltig, glockenförmig unb grün,

bk 2Cbfd)nitte bunfel= ober fceHrofyi bk ßrone ftöjjtfj <3taubgefdße fo »tele als ßeldjabfd) nitre, bie faben=

formigen Srdger weißgrün, bie boppelten nierenförmigen beutet nad) außen violett, inwenbig gelblid); ber

grud)tfnoten plattgebrücft unb grün, mit §wei entgegengefegt rücfwdrtS gebogenen, gleidjgefdrbten runblid)

unb rotl) benarbten ©riffeln.

Sie gftttcf)t Ultb bei
4 ©amen. (5r(rere eine in lurje ober ungefttelte bifyk «ßüfdjel §ufammen=

gefegte glügelfrudjt; ßegterer an mit runbld)em, oben feid)t auögefdjnittenen, fel;r bunnen, graugelblt*

d)en, bunfeler geaberten, glattranbigen gtuget fd)eibenartig umgebener leidjter, oüaler, platter Äern t>on

rojlgelber garbe, reift im SM unb Sunt, wo er bann burd) ben SSinb oft mehrere fyixnbttt ©dritte Dom

Sttutterftamme fortgetrieben wirb.

SSarietdtett. 3Me gelb*Ulme üartirt gundd)(i in ben flattern, welche auf gutem S3oben groper

unb runb er, nac^ ber <Sptge gu burd) avoet gegenüberj?el)enbe, grope lappenartige 3dl)ne fap breija*

cfig, auf magerm ober fonfr umpajfenben ^Boben bagegen flein unb mef)r langlid) ctfcr)ctnen , aud)

giebt eS Stamme mit weip = gefd)dc!ten SSldttern. 2Cuperbem aber ftel)t man l)in unb wieber, fo auä)

j. S. auf ber $M = $romenabe um S5raunfd)weig, einzelne ßremplare, beren fparfam forfartig geflügelte

Steige SSerantaffung geben, fte entweber für 23aj?arbe von ber unter Tab. 131 weiterhin aufgeführten

^)orf=Ulme (Ulmus suberosa), ober, wie fdjon 3£6l;ltng getrau (f. b. glora Don £)eutfd)lanb, umge-

arbeitet »on Hertens unb £od), 2ter ^anb pag. 327.), tiefe Segtere felbfl für eine (Spielart ber gelb*

Ulme gu galten, für welchen galt benn auä) bk t)on S3ed)ftein unb anbem S3otanifern angeführte

tyolje Lüfter (Ulmus excelsa) unb «£)ain = Slüjrer (Ulmus nemorosa) l;ier^er geboren modjten.

S5ef($)afett|)ett be§ ^Olje§.. Sangfaferig unb poroö, fe(!, jdl)e unb elaftifd), in ber Sugenb weip=

getblid), im 2ltter rotbraun, juweilen bunlel geflammt unb maferig. £>a§ (Sewic^t eineö 6ubi^-§upe§

etamm^olj betragt nad) ^artig

ganj frifd) 62% $funb,
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gan§ troffen $0 DfStobW bflw 36% »

£etroat&lt#et: unb eigentümlicher @tanbort
Äommt burtf) gonj guropa »or, befonberä in beti nbrbtic&en ganbjfeWben, obgteid) fic nidjt

über bcn 60Ü1 Breitengrab binau§ fcbrettet, unb fft in ben Saubwalbungen ber Mittelgebirge, Borberge
unb ebenen SeutfcbJanbS, aueb. in gelb= unb Siefenbeden bafelbff febr gemein. 2Cuf Bafatt unb
mit Sammerbe (iorf »ermengfem Aalf ober tebmigen, tiefen, guten Boben ber ebenen, Sbdier unb
norb=6fi«d)en fanften Bergabbdnge n>äd)ft fte am öor5ügtid)(ren , boeb. nimmt fte aud) mit jebem onbern,

weniger guten (Srbreid) unb Sage »orlieb.

Sortpflansung*
»ei ber (S$neUwürf)ftgfeit beS £olzeS, unb weil ber 23aum fall idF>rtid> reichen (Samen tragt,

fann man biefelbe ba, wo nur einige SKutterftdmme »orf)anben ftnb, ber Statut »otlig überlaffen, wo
inbeß fold)e festen, »erfahrt man fünftlid) auf folgenbe SBetfe. (Sobalb ber (Samen reift, b. I). bk (Sufc

jian§ beS fernes mehlig unb b'er glügel weif wirb, ftretft man benfelben ab, föutUt ip auf luftige

«öretterboben ttvoa l
/2 §uß l>orf), troefnet tyn bti täglichem öfteren Umwarfen »5mg ab, unb paeft tyn

herauf, wenn er nid)t gleid) »erfdet werben fotl, wie bieg jebod), als ber SKatur am angemefienften , fe&t

§u empfehlen i% in gdffer ober (Sdcfe, worin er fiel) an troefenen £)rten mehrere 3al;re au\bewa1)xm laßt,

o&ne an feiner Äetmftaft fonberlid) §u vertieren. 23ei ber AuSfaat, welche, wenn fte im grityja&r »orge=

nommen wirb, im April gefeiten muß, wirb ber Samen auf gutem S3oben in flauen binnen, ober auf

wunb gemachten $ld£en auSgeflreuet unb, zur Vergütung beS gorttreibenS t>om SBtnbe, entweber mäßig

angefd)ldmmt, ober mit einer leisten ßrbbebedung »erfe&en, worauf berfelbe bei ber (Sommerfaat fcl)on

nad; 2—3 2Sod)en, bä ber §rul)jaf)rSfaat bagegen erft in 6 — 8 2öod;en, mit rotten keimen unb

2 deinen t>erfel)rt=eirunblid)en, fperrig ab|?el)enben (Samenlappen aufgebt, benen balb §wei, bem auSge*

wad)fenen blatte dl;nlid)e ßetmbtättcften folgen. Auf ben 9tl;einl. borgen gu 160 D^ut^en rechnet

man bä ber Vollfaat etwa 12 *g>bt. ober 24 spfimb, bti ber £Riefen = unb 9)td|e*<Saat aber bie

£dlfte. üftod) in bem erjlen 3al)re voafyfi bk junge pflanze 3 — 4 Sott f)od), unb fd)on im 2^« ober

3^1 Sal;re, bei einer $bty von iy2 — 2 guß, laßt fte ftd> zum Auspflanzen ins grete, j. 23. in bie

%\&)U unb AbtriebSfd)ldge benu|enj will man inbeß pariere (Stamme gu Anpflanzungen auf altere Sßalb=

bloßen, Viehtriften unb 2£Ueen er^ieljen, fo fann bk$ nur in eigentli^en £3aumfd)ulen gef<^el;en, unb wirb

hierbei ein mehrmaliges Verpflanzen ber jungen (Stammten in 1, 2— 3 fußige Entfernung unb periobi=

fd)e§ 2Cu6fd)neitefo ber uberflufffgen 2fe(le notl;wenbig.

%\Ui ber SSoKfommen^eit unt> mogli^e 8e&en§bauer*

£)bgleid) bie gelb^Ulme über 150 3al)re alt wirb, unb bi$ batyn fortwdl;renb in bk (Stdrfe giu

nimmt, fo laßt fiel) bod) bei bem raffen 28ud)fe berfelben baS 2Clter i^rer ofonomtfe^en ^8enugung nid)t

f)bt)tx aB auf 80 — 100 Sa^re annehmen* tnbem fte oft fd)on üor bem 100ß^ Saläre v>on ber £ern=

faule angegangen wirb, bk mit folcf)er ed)nelligleit um ftd) greift, ba^ ber <Btamm 10— 15 Sa^re

fpdter biö auf bk 3tinbe auSgel)6l)lt, unb aufgeborten einem (Sd)ilberl)aufe gleicht.

«Bei ben Alten würbe bk Ulme als ein (Sinnbilb beS SobeS unb ber Trauer §ur Umpflanzung

ber ^)enfmdler »erwanbt *), unb wir benu^en fte im leben ben 3uftonbe außer bem SSalbt ju Alleen,

-

*) @o j. 23. faßt bie ©efd)t«^te, bap bk ©rtcd;en baö ju g^ren tyxt* Don ^eftor erfc^lflöcnen Anfü^rerö ^totefitau«

bei S'roja errichtete Senfmal mit Ulmen umpflanjt Rotten.
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auä), mit £ülfe ber (Speere, $än§ß'HUU t #ecfen unb fcauben. 2CIS ^Brennmaterial »credit fu$

baS (Stammt ju bem buchenen

ro£ nad) »• SBemecf, wie 908 gu 1000, ober

nad) «gjartig, wie 5 fl. 13y2 Ar. gu 6 fl.

»erfofjlt aber wie 879 31t 1000.

2ÜS §Bau*, 9£u|* unb 2Öerfs9ttaterial wirb eS tnbeß, ba eS unter allen ^olgarten bte tfbwectyfelung

*>on Sftdjfe unb Srocfniß am heften vertragt, gefügt, ja beim SSexbauen in unb über ber Grrbe an mannen

£)rten bem @id)enl)olse gleid) unb ^>6^>er gefegt, wiewohl eS tiefem, wie tem 2ercl)enl)ol§e, beim Söaffer-,

(Schiffs* unt Sttül)lenbaue nad)(!e^t. <§S Wirt, wenn e§ gut ausgetrocknet ift, gu jeber SSagen* unb

faft gu aller ©efdjtcrarbeit bemt|t, unb liefert, befonberS baS alte maferige unb geflammte ßfage unb

SBurgetyolg/ fel)r waefre, bauerljafte Vfleubeln, ®ewel)rfd)dfte u. f. w. £)ie 2Cfd>e enthalt Diele 5)ottafd)e

unb giebt gute Sauge. £)ie junge Stinte beS (Stangen^olgeS tient gur 2o^e unb gelben gdrbung wolle*

ner äeu^ej in Norwegen unt (Schweben wirb fte von ber ärmeren SSolfS* (Stoffe gemahlen unter $orn*,

mel)l gu SBrot »erbaefen. £aS junge gdl>e 85ajl benu|t man als SBinbe* Material, aud) gur Fertigung

von SBtenenförben, hatten unb mancherlei anberer gledjtarbeit. grifrf) unb getcoefnet giebt baS $aub
ein nal)i'f)afteS gutter für 9ftnböie^), (Sc^aafe unb Stegen. £)ie grünen grud)tbüfcl)el mit £>el unb

(tfffg gubereitet, füllen einen guten (Salat geben, wohingegen bie reifen <5amen von ben $fynem unb

anbeten deinen famenfeeffenben SSogeln nachgegangen werben.

Qt$toitibfäaftli%t nualifteation unb $>ut beS £iefce§*
i

/

Sie Ulme eignet ftety .gu jeber £olgwirtl)fcl)aft, unb fotlte baljer Dorn gorftmanne fleißiger, als »o&l

fcütyer gefeiten, angebauet werben,* wo fte inbeß gur Seit no<$ nirgenbS in reinen SBejldnbert »orfommt,

mup tyr betrieb etnßweilen bem ber il;r betgemifcljten prdbominirenben $olgarten untergeorbnet bleiben.

VU ftar^eS SBaum^olg fallt bte .giebSgeit in baS 80— lOOß 3al>r U;reS 2ClterS, unb gwar in

bte äöintermonate; als <Scl)lagl;olg, wogu fte fiel) vermöge tym <Sd)nellwücl)ftgfett unb ber ftarfen,

anljaltenben 9£eprobuctionSft:aft überhaupt fel)r gut, wegen tyrer geringen SSerbdmmrung aber gu £)ber=

l;olg gang vorgüglid) qualifteitt, wtfb fte bei 18 bis 40, unb refp. (als £>berbattm) 60jdl)rigem Elter,

furg vor ober mdljrenb bem (Safttriebe im grül)jal>re genauen; bie Äopffiangen nufct man in glei=

c^er Sa^reSjeit wie baö ®ä)la$oty alle 8— 12 ga&re.

^cinbe unb Ärattffyciten.

^)te jungen fangen fmben an bem ganzen »ierfupigen wteberfduenben Sl;iergefcl) leckte, bie et*

wac^fenen (Stamme aber unter ben Snfecten an ben Ulmenbtattldufen unb Ulmenblattfaugern
(Aphis et Chermes Ulmi), welche bie SBldtter jerfeeffen unb burc^ (Srjeugung einer 9)?ajfe \?on Olafen

ganj üerunftalten
, fe^r arge S^tnbe^ arxä) geigen ftd) als fotd)e §uweilen bie Maupen beS SBeipbu^

<$en*, Söeibenl;ol§= unb SSalblinbctt* Spinners (Phalaena BomLyx neustria, Ph. Bomb, cos-

sus et Ph. Geometra defoliaria). 2Cuf §u magerem tt)ie gu fetten ^oben unb im fpdteren %ltev über^

1)awpt ift bie Äernfdule bie gewo^nlic^jle Urfad)e, woran ber «Baum erlranlt unb abftirbt.

@rf lävuxiQ ber Äböilbtt'ttgeru

-^

N° l. @in blü^enber 3weig 5

a

„ 2. ein Sweig mit reifenben 8amenbüfd)eln 5

„ 3. eine einzelne ^Blume, vergrößert 5

4. ein geflügeltes unb

5. ein ungeflügelteS reifenbeS ©amenforn, beibeS in natürlicher ©röfe.
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145.

ULMUS EFFUSA.

Preußen = Ulm c.

SEafel CXXX.

Me »töttcr n?ecf)ferftdnbi3 , grop, fd)ief= eiförmig, oben lang unb fdjarf $ugefpi|t, unten ungletyfei*
tig ablaufend am Kanbe ungleicl) boppelt gefdgf, unterwarf mit erhabenen behauten filmen ;

bei- ^tfel für*.

t) n o n tj m i e +

ULMUS EFFUSA. SBtttb. ginn. I. 2. p. 1325. N? 3.

23ed)j*etn IV. p. 265. N.' 8.

©uimpet unb ^apne p. 39.

PiACEMOSA. »orf&aufen I. p. S51. N? 171.

SATIVA. £artig VI. 1. p. 89. Nz 2.

SCABRA. ©4 Kot unb $ott III. p. 170. N°. 2.

gran^. L'Orme- tilleül. engl. The British Elm.

®rop*, breit* unb ^afelblattrige Ulme, englifdje breitbldtfrige Ulme, ^afeWUme, rau&e Ulme, lang*

jiielige Ulme, Urle, englifdje Lüfter, Baffer* unb langfltelige BtomensSt&fbr, glatter-- unb &oUdnbtfc§e «fifier.

VääUbungen*
©uimpel unb «£>apne T. 29.

$5efont>ere SBefcfjretbung*

£)et ©<$aft. 2öud)S aufregt, baumartig, unter günfHgen Umffcdnben 40 — 45 gup £ocfy,

oljne 2£ft unb »on 3— 4V2 gup unterem £)urd)meffer, gerabe unb runb, mit U6)t bedfteter, aber t>olfc

bezeigter, unregelmäßiger, metyrent^eilS plattgebntcfter Äronej bte «g)6^c be3 ganzen SBaumeö §wifd)en 80

— 100 gup. Sie Sftinbe alter Stamme graubraun unb riffig, bk jüngere gelbbraun, mit gerftreuten

roeiplidjen Runden, unb oft feljr markig, bk ber jungen triebe fein btyaaxt

S)te 3Cefle Uttb ©eifettjtoetge flehen abn>ed)felnb, bk drfteren an ber SöaftS siemlid) angefd)lo(Ten,

weiter hinauf aber nad) aupen gejlrecft, bte Sedieren fa|i red)troinflig fperrig ab.

S)te SBurjeltt ge&en auf gutem 23oben fel)r tief, bk #er$s ober spfafjlrourgeln oft 6— 8 gup,

15 —20 gup mit, unb treiben, naf)e unter ber £)berfldd)e liegenb, tyduftgen 2CuSfd)tag.

S)a§ SBIatt. 2)te fpiralformig allroed)felnb peljenben 6fd)uppigen knospen fegelformig, (htmpf

unb »on fd)mar$brauner garbe. Sie gleid)(ldnbigen, tfnfangS $ftai ^erau^brecfjenben fommergrünen

S3ldtter, bk größten unter allen Ulmenbldttern, einfad), 3— 5 Soll lang, 2 — 3 Soll breit, ftytef eiför*

mig, oben lang unb fdjarf gugefpifct, am ©runbe ungleichseitig ablaufenb, ber SRanb ungleid) bo^dt ge*

fagt, bie Oberfläche bunfelgrün, fparfam fur§ unb fd;arf bel;aart, unb burd) Waffen von beutelartigen

Olafen oft gan$ entfiellt, bk Untct\nk mattgrün unb, wie ber furje runbe (Stiel, lang* unb meid)^aarig,

befonberö auf ben fiarf erhabenen Heroen? ity Abfall erfolgt (Snbe öftoberö.

111



440 ü L M ü S,

3)te 33lttt$e erfdjeint vor bem 2Cuöfouc&e ber SBldtter @nbe S^drj ober 2Cnfang§ 2Cprit in meljr

ober weniger bicf)t aufammengefefcten, fc^irmtraubensdimfidjen SMftyeln, an ben Letten ber jungen Sweige.

£)ie ungleid) lang gezielten 23lumen finb zroitUtUfy; ber glockenförmige Äelcf) 6 — 8fpaltig, ober jdfmig

unb grün, bie 3dl>ne rotpd); bie Ärone fel;lt; Staubgefäße fo viele atö £elrf)fpalten, bk Srdger bünn

unb weißlief), bie boppelten nierenformigen ©taubfolben auf ber tfußehfeite violett, auf ber inneren gelb=

lifyi «Stempel 1, mit gefpattenen, entgegengefe|t rücfwdrtS gebogenen, grünltc^weißen, borftenbrüftgen ©rtf=

fein unb flauen runblidjen Farben, ber breitlid) gebrücfte grucfytfnoten grün.

2)ie Stuckt utt^ ber ©<*wett. ®te in SBüftyeln gufammenffe^enben, langgejlielten, nadten @a^

nun (§lügetfrüd)te) oval, plattgebrücft unb graubraun, mit bünnem, eiförmigen, oben mei|r bi& auf bk

Spi^e be3 ©amenS gefpattenen, am Sfatnbe weißlid) gefransten glügel, reifen im Suni.

SJatietdtClt. tU folcfye mochte man wol)( fuglid) bie von S5orll)aufeti (Zfyeit 1. pag. 854. No.

172.) aufgeführte glatterdtlme annehmen lonnen, ba bei mefyrfarf) angeflehten Prüfungen ber bemerke

Xlnterfcr)teb nid)t§ weniger al§ faltbar erfcfyeint. >

S3ef^>affen^ett t>e§ $0l$e6. 2Cuf troefenem 23oben fel>r feinfaferig, bicl)t, adf>e unb £art, auf naf*

fem SBoben grober unb weniger feft, aber fcfywerer.

$eimat|)ttcf)er unb etgent^ümU^er (Stanbort

Sft/ wie bie vorl;ergel)enbe gelb-Ulme, in £)eutfcl)lanb fef;r gemein, unb liebt auti), wie biefe,

einen frifcfyen, guten 33afalt = ober Äal! = S3oben; weshalb man fte auf ben Ebenen unb in ben Sud-

lern ber S5or- unb Mittelgebirge am l^duftgften trifft.

Fortpflanzung, 2£lter ber S3ollfommenDeit, 9Ut|en xx. f* n>*

2Bte bei ber §elb = ltlme.

N" 1

>/

» 3

4

v

6

©rHärung ber 2fbbilbung.

@n ^lüt^enjweig

$

ein Srudjtäweig^

eine vergrößerte äMurne*

ein vergrößertes ^>iftitt^

ein geflügeltes unb

ein ungezügeltes (Samenforn in natürlicher ($r6ße

146.

ULMUS SUBEROSA
& o 1 1 - U l m t

SEafei CXXXI.

allgemeine Äenngetcf)en ber Tttt

2Me SSIdtter wed)fetj!dnbig, fd)ief-eirunb, oben langgefpifjt, am dkunbe ungleichseitig abgefragt,

ber Stanb ungleid) boppett gefdgt, bk £)berfidd)e fcfyarf, bie untere auf ben kippen unb tfbevn

weid) behaart; ber Stiel ftträ
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ÜLMUS SUBEROSA. «»ib. Sinti. I. 2. p. 1304. N". 2.

SSorf&aufen I. p. 841. Nl 169.
~~ —

;

S3ed>ftetn IV. p. 261. N° 6.

$ artig VI. l. p. 90. N°. 3.
'

"
' (Suimpel unb $at)ne p. 38.

£>ü Koi unb $ott III. p. 171. N? 3.

SATIVA. 23urg§borf II. 1. p. 134. N° 3.

granj.: L'Orme rüde ou Ypreau. engl.: The small-leaved Elm.

9*aul;e, fco&e, «einblättrige, weipe, graue, rot^je unb ^olldnbifdje Ulme, Ulme mit aufgefprungener

Kinbe, Urle, £agebud)en=, aud) 23au=, 23erg*, ftorf* unb SBaffersffiüjler, ro% unb f[einblättrige Lüfter,

SRuJtye, Kau^ unb (Stemlinbe, Slme, SBiecfe, glattbidttrige Sßiecfe, <£tect% unb a3ajtwietfe, SBiefcer.

TlbbilbunQtn*
S^eitter unb 2Cbet T. 3. ©uimpel unb £apne T. 28.

efonbere §Befc!)t:ei&ung*

©er ©d)aft. 2Buct)ä aufrecht, baumartig, oft 20— 25 §up a(!rein, VA.— 3 §up unten

bicf, gerabe unb runbj bie nid)t fel;r Dolldjligc, fpervig »erzeigte £rone unregelmäßig, meiftenS gebrücft.

£)ie alte Stinbe graulid) = rojlbraun, ber Sdnge nad) ungeregelt rmnenförmtg, »on fdjwddjern Äuerriffen

burd)brod)en, aufgedrungen, bie jüngere roftgrau, aufy wol;l weiplid) geprickelt ober punftirt, unb mit

2üt3nal)me ber ixozU bi§ breijd&rigen forfartig geflügelten Steige, woüon biefe Ulme tyren tarnen fyat,

glatt, bie jungte fparfam befyaavt

SMe 2tefte unb ©eitenjwetge flehen abwed)feinb.

S)ie Söurjellt, »on benen bie «£)auptwursel auf gutem tiefen SBoben pfal)lartig 6 — 8 gup

fen!red)t f)inabfrreid)t, breiten fid> 15 -— 20 §up weit im Umgreife au§ unb erzeugen Dielen 2(uSfd)fag.

S)a6 SStatt. £)ie wed)felj!dnbigen ßnoSpen flein, fegelig gefpi|t, 6fd)upptg unb fd^rodv^Ud) braun.

£)ie gleichfalls wedjfeljrdnbigen fommergrünen SMdtter fommen 2Cnfang§ Wtai jum Tttöbmü), ftnb

2 — 4 Soll lang, 1 — 2 Sott breit, t>erfd)oben eiförmig, oben lang gefpigt, unten ungleid)feifig fd;rdg

ablaufenb, auf ber £)berfldd)e bunfelgrün, unb jiemlid) biä)t, fttrj unb fdjarf, unterwärts in ben SSinfeln ber

ftarf erhabenen kippen unb tfbern aber fajr wollig, lang unb wid) befyaaxt? ber runblidje <£tiet 2 — 3 2t=

nten lang. 3m £) t tober fallen fte, gclblid; ober rojlbraun gefärbt unb nad) innen gufammengerotlr, ab^

JBte S5lütt)e fommt im 9ttdr§ ober 2£pril an ben Bäten ber jungem Sweige in 23üfd)elform 311m

SSorfc&etn, wie bie ber gemeinen Ulme, mit welcher fte anä), wie nid)t weniger bie etroaS Heinere glä*

gelfrud)t, in allen tyren einzelnen feilen genau übereintfimmt.

S?arietdten. Sn fo fern bie $ort%Ulme nid)t felbft eine SSaxietat ber gemeinen Ulme ijr, me

biep inbep aber feljr waf;rfd)einlid) wirb, fo ftnben ftd) bod) gleiche tfbdnberungen in ber ©röpe, gorm

unb garbe ber f&tatUt u. f.
w. an berfelben, voie bei biefer.

58ef4)affenf;ett t>e3 ^Oljeö. 2Cud) biefe (limmt mit ber ber gemeinen Ulme überein, unb wenn

man befyau$tet, bap baö #ol$ ber Äorf4tlme fefter fep, fo fommt biep wol nur allein t>on bem langfa=

meren 2öud)fe, in golge be$ trockenen «BobenS l;er, auf welchem biefe im voilben Sufianbe faß augfd)liep=

U6) gefunben wirb.

^etmat^ltc^er unb etgent^ümtic^er ©tanbort.

£at mit ben »orbefdjriebenen Ulmen gleiches S5aterlanb, fommt inbep, wie t?orl)in gefagt, wilbvoaty

fenb in ber Kegel nur auf troefenem, mageren SSoben t>or.
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§o-rtpflan$ung tu f. »
©anj wie bei ber gemeinen Ulme.

,
(Srllärung ber 3CbMlbung*

N* i. (Sin Sßtü^enjweig j

» 2. ein grurf^weig $

» 3. eine etnjelne SBlume, »ergrogertj

» 4. ber geflügelte unb

» 5. ber ungeflugelte ©amen, btibtZ in naturli<$er (Srope.

N

lx. vacciniüm. #ei&elbeere.
LINN. GEN. ed. VI. N! 483. ,

Glaffe VIII. OCTÄNDRIA. iDrbnung I. MONOGYNIA.

<&attunQ§'&fyavacttv.

2>te ßttnttet'blume. £>er Äeld) einblätterig unb 4— 5fyaltig$ bte $rone einblättrig, oben
4

4— 5t&eilig; ©taubgefdfe 8—-10, gumetlcn in einer Sftotyre t>ertt)ad)fen $ (Stempel 1$ bk

grud)t eine melfamige fleißige 23eere.

147.

VACCINIÜM MYRTILLUS
emetne $etbei&eetx

Eafel cxxxn
_

allgemeine &ennseid)ett ber 2Crt

Sie SSldtter n>ed)felj!dnbig, or-al, fhtmfSf getypt, am $anbe fel>r fein gefdgt, bu ©dgegd^ne bruftg,

beiberfeitS glatt unb furg geftielt.

p n o n p m i e*

VACCINIÜM MYRTILLUS. Sßillb. Sinn. IL 1. p. 348. N° 1.

urgSborf II. 1. p. 253. N° 79.

: —r-— — .SBorf Raufen IL p. 1068. N° 369.

$8erf)jr ein IV. p. 767. N° 7.

£)ü ffioi unb g>ott III. p. 120. N- 1.

— #artig VI. 1. p. 197. N? 1.

©uimpel unb $at)ne p. 54.

gvanj. L'Airelle. (Sngl The Black- Whort ob common blue berry
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$5rotnttsiai=9tametn
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£cibelbeere, f*tt>argc unb blaue £eibelbeere, £eibelbeetfaube ttnb «Strauß £eibel, £eibelf!aube unb
£eibel(traud), fdjwaqe unb blaue SScerc, fd>n?arge ^reißet, unb 9ttoo§ .Beere, Blau=, <Sd)war^, Sßalb=v BictY

Bte, Btifel*, t>ücfel=, 5)ucM=, Bie-, Btrfefe, *Roß=, Staubet*, ©abel=, ©anbei., ©rtjfei; Sttprt^en*, ßracrv,

©#1*, Äfael», <£ib= unb Äu&t&efenbeere, $tcM= unb SSalbbeeifraud;, SBalbbeerjiaube, Beffnge, Beftge,

fd^wargc Beftnge, föwarjer Beftng§ftraud>, Äu&tatfen, äu$ba<fen unb Bebern.

kernet* tfbbilb. ofon. $fl. T. 4S7. gramer T. 49. KR 1-2. &eitter unb 2Cbel T. 79.

©uimpet unb £)ai)ne T. 41.

efonbere §8efdjreifcung*

®ev ©d;aft. 2Bud)5 aufregt traubenartig, nal)e über ober unter ber (Srbe in mehrere bau*

d)ig unb bufd)tg auffd)ießcnbe , V/2 ~~- 2 guß l;ol;e, 2 Sinicn bicfc, runbe tfefte gertljeiltj bte alte «Kinbe

braunrot!; unb rungltd), bie ber jüngeren triebe grün, mit, ber Sdnge nad), blättrig geflügelter £>berf>aut,

woburd) biefelben gewunbensttierfantig erfdjetnen.

SBte 2£efte unb ©etfenjmetge freien abwed)feinb.

S)te SSurjeltt wudjern, nad) §Berftyteben£ett beä Kobens, y4
— 72 guß tief unb 2 guß mit um^

£er, unb treiben l)duftge 2Cu3fd)üffe.

2Da§ §3foif. s&te fpiralformigswecfyfelftdnbigen, btd;t anliegenben, ei* ober tegetformtgen ^noSpen
grünlid) = weiß5 bte im Mai l)err>orbred)enben, einfachen, fommergrünen Blatter l 1

/* 3oft lang, 3/2 Soll

breit, etrunb mit fiumpfer (Spi|e, am £ftanbe fein gefdgt, bie <Sdge$dJ)ne mit äußerft Keinen, gezielten

wetßlidjen Prüfen befegt, beiberfeitS glatt, oberwdrt§ gldn^enb-bunfelgrün, unten U)eiplid)=mattgrun unb

ergaben gerippt, ber <£tkl fel;r r*ur& unb ^latt gebrückt; (Snbe (Septembers ober anfangs £)£ tober

fallen fie, gelblid) ober l;ell-, aud; wol)l bunfelrotl) gefärbt, ab.
*

S)te SSIÖt^e. (inbe Wlay'ö ober anfangs Suni, guweilen aud) wot im ^ugufi: nod) einmal,

entfpringen bie Keinen fur^gejlieltcn, unterwärts l;dngenben 3witterblumen einzeln au§ ben 'tfcfyfeln ber

Blatter, £er Äeld) einblättrig, glatt unb grün, bk glocfrg aufgeblafene, an ber 9flünbung verengte unb

in 5 Keine §urücfgefd)lagene 3dt;nd;en geteilte, glatte ßrone weip, auf ber <Sonnenfeite l)od)rotl) ange*

flogen; 10, feltener 8 — 12, auf bem $eld)ranbe regelmäßig verteilte, weipe, mit orangefarbenen, gabel*

formigen 2Cnfd|5en t>erfel;cne (Staubgefäße ftnb oben in eine 3tbfy re »erroad)fen, unb umgeben ben auf et*

nem runblidjen grünen grucfytfnofen fdulenartig fte^enben, JjerauSragcnben gelben ©rtffei mit jhtmpfer Sterbe*

3)te grud;t unb ber ©amen. £>ie im ^uguft unb (September reifenben, anfangt grünen,

bann fd;mar§blauen, nebelfarben bebufteten, erbfengroßen, runben, oben ^latt gebrückten unb mit bem ^el^e

gefronten, violetten, faftig = fleifd;igen, angenehm meinfduerlid) fd;mecfenben Beeren 5fdd)rig unb )>UU

famig; ber Same fel)r Kein, eirunb, gelblid? unb l)art.

S5artetdten. #n fe^r f^attigen, naffen Orten trifft man bergleidjen

a. mit ganj weißen ober weiß unb grün gefd)ddten Blattern;

b. mit weißen, wdfferig fd>me^enben Beeren.

85ef^affen|ieit beö |)Olje§. Sang feinfaferig unb $%, auf btm <Bd)nitt gelblid) s weiß.

^eimat5tt($er unb efgent^tmli^er .©tanbort

tiefer ©traucl) gebort üorjüglicf) bem norblid;en Europa an, wo man tyn bis §um 64i2 ©^abe

verbreitet ftnbet, unb wo er bk lify* ober gan§ unbewalbeten ©ebirge unb ebenen oft in großer 'KuZbtfy

nung bebeeft; j. B. am £ar S
e unb in bm norblid) beffelbcn gelegenen Sanbgegcnben um Braun*

fd)wetg u. f. »-5 tm füblid;en Europa bmo1)nt er nur ba§ $o&e ©ebirge. ßiebt einen trodenen, fan^

biaen ober fiefigen Boben, unb gel)t auf MKgem (Srbreid) au$.

112
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sftaturlid) gefcfyietyet biefelbe fowol)l burd) ben auSfatlenben, ober t>on SWgeln vertragenen (Samen,

ülö burd) SßuräelstfuStdufer reiber nur 51t leid)t, in ©arten fann biefelbe aber nur burd) spflanguna,

mit bem 23 allen Qefdje^en, unb gerät!) überbieS feiten.

TttUv ber §8ollfommen|jett «nb mögliche £e)6en§bauer*

3)a§ (Srjfere laßt ftd) auf 4 — 6, unb ba§ 2e|tere auf 8 — 10 Sa^re annehmen j in biefem 3eit*

räume fterben bk metjren Stämme ab, unb werben buref) neue SBur^elfproßlinge erfe§t.

£a§ (Sefträud) liefert ©erbefroff, aud) ein burftigeS ^Brennmaterial. £)ie SBlätter geben gutter

für'S $ornMel), <Sd)aafe unb Stegen, and) 2Cefung furo SEot^wilb, im (Schatten an ber ßuft getrocknet,

aber einen ganj angenehm fdjmecfenben Ztyt. £)ie reifen beeren, beren (Sinfammlung an Dielen £rten

eine (Erwerbsquelle für bk ärmere SSolfSclajfe baxbkkt, werben rol) oljne weiteres, ober mit Sttild), auc^

mit SBein unb 3ucfer, wie bk (abbeeren, .gegeffen 5 ferner §u (Suppen, SJcup unb mancherlei 23acfwerf be*

nu£t, unb in Sapplanb fogar unter ben au$ SRenntljiermild) bereiteten Ääfe gemengt, bejfen 2Öol)lgefd)mad:

Don SReifenben feljr gerühmt wirb 5 fte geben guten SBrantroem unb @fftg, beffen ledern man ftd) in

<Sd)ottlanb ju $unfd) unb fitylenben ©etrdnfen ^duftg jfatt beS (SitronenfafteS bebient, unb ftnb frifd),

wie getroefnet, gegen ben £urd)fatl von l)eitfamer SBtrfung; £)roffeln unb wilbe Saubm, befonberö bk

Ringeltauben, narren ftd) bavon, unb bk gal;men Sauben bamit gefuttert, folten fe^r fett unb woljlfd)me*

efenb werben. £)er ausgepreßte @aft bient mitunter jur gdrbung unb SSerbefferttng unferer Rotweine,

unb liefert, unter alten gran§= ober Rheinwein mit reichlichem 3ufa| von Sucfer, bm bekannten $eibel*

beerwein 3 aud) laßt ftd) eine fd)6n blaue, violette unb rotye garbe barauS fjerffetfert, bk tnbeß wegen $»

rer fel)r geringen ^altbarfett wenigen SBerty l)at, unb mciftenS nur bei ber gdrbung beS ?>apierö in 2fn*

wenbung fommt.

8otfitofrt$fc&ttftKe$e öualfffcatfotn
t

*

£er £eibelbeerfkaud) tft wol unftreitig einö ber gefährlichen Unfrduter, bie eS im SSalbe geben

fann, inbem nid)t nur bie jungen #ol^(Sulturen unter feinem (Blatten erjliden, fonbern.ber SBoben burd)

feine weitj!reid)enben, in einanber »erzeigten SBuraeln bergeftatt auSgefogen wirb, bap e$ fd>wer l)dlt, au*

per ber SBirfe, St^te, tiefer unb 2erd)e, eine anbere ^oljart barauf fortzubringen.

fttinbt unt> &tantytiUn
tfußer bem #ainvud)en*<§pinner (Plialaena Bombyx carpini), bejfen Raupe bk S3tutt)en unb

jungen 23ldtter jernagt, ftnb feine getnbe befannt, unb Ar an! Reiten, auper ber beS Ältere, fennt man
eben fo wenig.

N! 1. ein S3lütl)en$weig 5

» 2. ein Sweig mit reifen beeren.

3. eine parf vergrößerte ^Blume ol)ne Äronenbldtterj

4. ein jlarf »ergroperteS (Staubgefäß? .

5. bie reife «Beere im £luerburd)fd)mtt, unb

» 6. ber ©amen, beibrt in natürlicher ©roße.

»

y>

\
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148.

VACCINIUM ULIGINOSUM.
9Uufct) = #eit>elöeete,

Zaftl cxxxiii.

allgemeine Äennsef^en tet litt
Sie S3tdtter tt>ed)felfMnbig , mfeJ>rt = eirunb , oben abgerunbet, am ®runbe feilformig, am «Kanbe

unb auf betben glddjen glatt 5 bei: Stiel fe^r fur$.

S^ttOtt^ttite*
• VACCIUNIM ULIGINOSUM. SBtllb. Sinn. II. 1. p. 350. N° 5.

~otf Raufen II. p. 1071. N? 370.

SöurgSborf II. 1. p. 252. N° 78.

- 23ed)(hin IV. p. 769. N? 8.

Sü Moi unb $ott III. p. 123. N? 2.

£artig VI. 1. p. 198. N° 2.

©uimpet unb ^apne p. 56.

gran$. L'Airelle vainüe. (gngl. The Marsh Bilberry.

(Semeine unb grope 9£aufd)beere, großer $etbelbeer|lraud), 9)?ooS- unb Sumpf* £>eibelbeere, Stunfel*,

Sunfel*, bringet, Srumpel*, Srgek, Äo§*, £ojt=, ßrom*, $racf=, $ran=, Sager-, ©agel*, Sugel-, 33rud^,

9ttoor* unb üftebelbeere, $utyt£efen, grope $ul)tl)efen, Ärafbeftnge, $uttegnaten, grope 3)uttegnaten unb

Söullgrafen.

1

2C&bÜi>ttngetn

ferner Tibbiib. 6fon. tyfi.
T. 488. SKeittet unb 2Cbel T. 78. ©utmpel unb $a\)ne

T. 42.

§8efonbere £3efc!)ret&ung*

S)et ©$aft. $8ud)§ aufregt, flraudjartig unb metftenS naf>e über ber @rbe in iy2— 2 gup

&o£e, 1 2A— 2 Linien bic^e, runbe, bufd)tg t>erwad)fene #ej*e jcrt^citt. Sie altere SKinbe graubraun, mit

feinen SdngSfkcifen, übrigens glatt 5 bk jüngere grün.

®te 3Cefte Uttb ©ettenjttetäe jte&en abwed)felnb unb fperrig.

5)te SÖurjdtt freieren V+
— % gup tief unb 1 — 2 guß mit, unb treiben auf ber 0berfldd)e be£

SBobenS ^duftg Sd)6plinge.

£>a§ 33tatt. Sie bid)t anliegenbe Keine £no§pe eirunb, wenig gefpifct unb braun. Sie xotty

felftanbigen, fommergrünen, Reifen Blatter, beren 2Cu$brud) im SÄat erfolgt, etnfad), 1 Soll lang, y2 3oU

breit, wxUfyteiturfo, oben ftumpf ab^xunM, nad) bem, l)6d)ften£ 1 ßinie langen, glatten Stiele 311 MU

formig ablaufenb, am ftanbe, wie auf betben (Seiten, glatt, bie obere Seite glangenb lebhaft grün, bk

untere rceiplid) mattgrfin, mit Rettern, faft burd)ftd)tigen Stippen unb Ebern* fte fallen im September

unb Sftober ab.

SDie fötüt^e erfcf)etnt im 50? a i unb Sunt einzeln, auä) wo&l gepaart, an bcn Spigen ber 3roeige
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als Keine tangfttelige, nieberl)dngenbe ©locfen unb i(! äwitterlicr;. 2)er bleibenbe ßefcr; grün, mit

4_5 voeipen ober rotl)tid)en, fpi^igen 2Cbfcf)nttten$ bie £rone eirunb, mit verengter, 4— 5tl)eitiger 9ttün*

bung unb rotl)ticr) = weiß; 8 un»erwac!)fene, gejlielte, Weißgrüne Staubgefäße, mit geteilten, rotf)lid); gelben

deuteln, flehen auf bem &eld)ranbe, unb auf einem umblicken, grünen §rud)tfnoten -ergebt ftd> aus tyrer

SKifte ber fabenformige, gleirf)gefdrbte ©riffel mit runblidjer SRarbe.

SDte grwftftthb fcefc ^attteits (Srftere eine
1

Ittl Süli unb TCuguft reifenbe, Idnglicf) = runbe,

fajr merfanrige, fdjwarablaue, wdjTrig = weißfleifd)ttf)te, gefd)macflofe, oielfamige «Beere, beren häufiger ®e*

nuß betdubenb ift, bal)er bie Benennung &äufcf) 'beere, gelterer flein, nierenformig unb t>on bräunlich

grüner garbe.

SSefd^affett^eit fee^ ^Olje^. §ein=tangfaferig unb jä&e, auf bem Schnitt weißlid).
*

#eimatf)lici)er unb etgentf)umlicf)et: ©tanbort

2((§ 33ewotyner ganj ©uropa'S, befonberS be3 norbttcfyen, wo man fyn felbjr in Äamt*

fd)atfa unb ©ronlanb noeb fyduftg antrifft, jMgt btefer Straucl), bie f d>

a

ttt gen "Sümpfe unb

SorfsSKoove Oerfolgenb, benen er auSfcblteßlid) angehört, au§ ben Ebenen bi§ gu ben ^)ocr)|len- ©ebir-
*

gen hinauf.

ortpftanjung,
• *

t

®efcf)iept auf gleiche SBeife, wie bei ber gemeinen $eibelbeere, and) burd) tfbfenfer, unb i|t nicfyt

fe£r fdjwierig.

2CCter ber §Boßfommen^eit unb mögliche 8eöcn§batter*

SBäd^jl 4— 6 Satyre unb bauert nid)t über 8 — 10 Saljre au$, wobei bie alteren Steige abjrer*

ben unb ben an il;rer (Stelle treibenben jüngeren $>la§ machen.

u ä e tu

£)aS ©efrrducf) bient in fwlgarmen ©egenben §ur Neuerung, wirb aber and) ^duftg, 5. SB. in Sra*

lien, §um ©erben benugt, unb bie 3C f d) e liefert eine fcfyarfe Sauge. SMe reifen ^Beeren, welche außer

ben l;6d)jren ©egenben beS Sorbens wenig ober gar nid)t gegeffen werben, unb eigentlich) nur ben Mogeln

gur 9?al)rung gereichen, geben, in ©etyrung gefegt, fefjr ftarfen Spiritus.

#orfi»frtf>fc&aftltc&e £iualtftcatton*

©el;ort, voie bie gemeine $etbelbeere, unter bie gorjtunfrduter, unb l;at mit biefer gleiche

geinbe unb Äran!|)eiten.

©rfldrung ber X&öilbung*
N? 1. @in 23lütl)en§weig;

»2. ein Sweig mit reifen ^Beeren;

» 3. etn Staubgefäß in vergrößertem SD?aaßftabej

» 4. ber &elä) mit bem spiftitf, fowie

» 5. bie reife SBeere im &uerburd)fcr;nitt, unb

» 6. ber Samens fdmmtlid) in natürlicher ©röße.
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149.

VACCINIUM VITIS IDAEA
9totf)e $eibelfeeete+

XaUt cxxxiv.

ungemeine Äennjeicfjen ber %iU
®te $8tätta wed)felftdnbig, t.erfel)rt=eirunb, oben feiert ausgeführten, unten frf)ief ablaufenb, am

Stanbe rücfwdrts gerollt unb, wie auf ber £)berfldcr;e, glatt, unterwärts fein brüfenbor*

ftig5 ber (Stiel fel)r fur§.

9 n o n 9 m i e+

VACCINIUM VITIS IDAEA. »Wb. 2inn. II. 1. p. 354. N° 24.

urgSborf IL 1. p. 255. N°. 93.

orf^aufen IL p. 1073. N? 371.
*

SBec&ftein IV. p. 800. N? 42.

2)ü $oi unb $ott III. p. 126. N? 3.

;

—

#artig VI. 1. p. 199. N° 3.

©uimpel unb $a\)M p. 57.

§ran§. L'Airelle ponctuüe (gngl. The red Bilberry.

$ronS*, $rau$*, $rau*, $reu*, $racrv, $rom*, gtaufcfc, $rau^, *JPraifet=, ^reifel*, 5)reifel§=, ^reiffel*,

$reup*, g>efel*, tyi&U, SBücfe;, SButfel*, SBiffel*, ©triefc, <3tein=, ©riffele, Jammer*, ^olper*, ^olpecle-,

9ftel)l= unb ©ranbenbeere, (Steinbeerlein, aud) rot^e (Steinbeere, •ftronS*, 5)reufel* unb 3)reufielbeerfrrautf)

ober Staube, rottye £3eftngflraucl), Jammer*, Äracfr unb ^efelbeften, $floo&, 9ftofc unb SWußjatfel, /Sdcf-

d)en ober *Sd<fen, ^olperle, .£)öfyercr;en, Heiner Staufd) unb ©ranten.

2C&&Ubungen+

Äerner 2CbbUb. 6!on. $fl. T. 343. gramer T. 49. Fig. 3 unb 4.
.
^eitter unb tfbel T. 93.

©uimpel unb ^apne T. 43.

efonbere fBefcfjrei&ung*

£>et ©$aff. Sßuc^ä aufrecht ober liegenb, fl:raucl)artig unb !ur§, meiftenS fd)on in ober bod)

nur wenige Soll über bem SBoben in mehrere % — 1 gup l)ol)e, 1 — iy2 Linien btde, runbbaurf)ig auf*

fd)ießenbe, oben überl)dngenb ausgebreitete 2Cefre tftttyitt £)ie altere SRinbe graubraun, wetßlirf) fur$

unb bt(^)t Ufyaaxt, unb son ben Farben ber abgefallenenen Blatter fnotig, bte jüngere olwen= ober f)efl=

grün.

S)te 2£ejte unb ©eitenjtteuje flehen abwerf>feinb.

Sie SSurjeltt preisen % gup tief unb 1 — 2 guß weit, wobei fte »tele ©proplinge treiben.

S)aS SBfott 3Me ÄnoSpen wecfpftdnbig, fe^r Hein, t>ierfd)uppig unb rotl)lid)=grun. £>ie bem

sßud)Sbaumblatt d&nßc&en, immergrünen Blatter, welche im Wlai ^r»orbred)en, dn\aä), büf, feji unb

jleff, 3/4
_ i ßoll, auä) wol)l barüber lang, unb l)alb fo breit, »erlebt eirunb, oben feiert au$gefd)nitten,

113
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mit faum merflid) uortretenber SRtttelrippe, nad) bcm ©runbe fd)ief ablaufenb, ber Sftanb nad) unten

ctwag umgerollt itnb glatt, bk £>berfldd)e gldnaenb bunfelgrün, btc untere matt=gelbgrün, mit fd)marf) er^)a=

benen 2Cbern unb feljr feinen, als fünfte erfdjeinenben, fd)wdr$lid) = ihtr$borjtigen Prüfen; ber (Stiel fel)r

furj. 23raun gefärbt, fallen fte im britten ober vierten Sommer ober $erbft ab.

3Me 33lütf)e erfd)eint vom $flai biö September auf ben <Spi|en ber #efle unb Sweige in IU\,

nen, überf)dngenben, furj unb einblumig geftietten, 6—8 switterblumigen Srauben, jebe SBlume am ©runbe

be§ Stielg oon einem runbltd)en, gugefpi£ten, wimperigen &e$blättd)en unterjrügt; ber bleibenbe Mfy
4fpaltig unb grün, bk Ärone einblättrig, mit 4 jtumpffpi(3igen, rücfwdrtg gerollten 2Cugfd)nitten, glocfen--

formig unb n>eif3 ober xbfytid) angeflogen 3 8 unerwad)fene Staubgefäße, mit bicfen, weißen, paarigen £rd=

gern unb l)elt= orangefarbenen, gn?ei dornigen deuteln, ftnb ben inneren Settenwdnben ber ßrone eingefügt,

ber lang l)eraugjtel)enbe (Stempel grün mit jtumpfer Sftarbe.

SSMe fttufyt unb ber ©ametl. £>ie erbfenformigen, oben mit bem Mö) gefronten, anfangt

weißen, §ule§t bunfelrotl) gefärbten, mehlig .fleißigen beeren t>on bitterfduerlid)em ©efdmtacf, reifen im

(September unb Öftober, unb enthalten in 4 gackern mele, fe^r Heine, längliche, gelbliche, l?arte

Samen.

33efcf)affettf)ett t>e§ £>olje3. Sang = feinfaferig unb gd^e, »on garbe gelblid).
*

#etmat|)ftcfjer unb eigent^ümltd^er (Stanbort
SSie bei ber gemeinen £eibel beere, in beren nachbarlichen ®efellfd)aft bk votye #eibelbeere aud) mei=

freng unb oft fo Ijduftg »orfommt, ba^ man große gldd)en »on il)r bebedt jte&t; »ertragt aber einen nodj

leeren, faireren Stanb, wegljalb fte benn auä) bk ©ebirge big §u einer folgen $bfye Innauffteigt, wo jene

ntd)t mef)r fort will, wie 5. 83. ben 23rocfen u. f. w., unb fogar bk Snfeln beg ©igmeereg bewohnt.

©an§ wie bei ber gemeinen £eibelbeere; bk ^flan^ung gebetet übrigeng fixerer alg bei biefer.

£)eggleid)en $ bod) werben bk reifen beeren, wegen i^reg gerben ®efd)macfg, ben fte nur nad)

eingetretenem grojte etxoa^, nie aber ganj »edieren, weniger rol), alg mit (gfft'g unb ßucfer eingemacht ge=

geffen, in welcher ©eftalt fte ftd) 3al)re lang aufbewahren taffen, unb alg gewöhnliche 3ugabe be§ 23ra=

teng, auf ben Eiferen fd)ltd)ter BürgerFamilien, vok auf für(Hid)en Safein, feiten fehlen, ja felbft ben

^ranfen §u genießen erlaubt ftnb, aud; voo% wemgjteng bag $fl uß unb ber Saft baoon, äx^tlid) »erorbnet

werben $ wetyalb bk ßubereitung be^ lederen, unter bem tarnen $reußel= ober ßrongbeerenmuß, fogar ein

notljwenbiger 2Crtifel ber 2Cpotl)efen geworben tft. £)ie 33enu§ung ber «Beeren mit ©erfte §u 23ier, ober

beg Safteg, mit ^onig unb 2Beingei(r in ©dl)rung gefegt, §u SSein unb ßfftg, tjt wol nur wenig mel)r

üblid), alg bk 23enu|ung berfelben §um gdrbenj wenigfreng ift big je^t barüber nid)t mel befannt

^or^wirtKc^afttfc^e £luaiiftcation.

©el)ort, wie ber gemeine £eibe l beer (trau d), unter bk wrberblid)ften gor(!unfrduter.

geinbe unb Äranf^ettem
2Cud) t)ier gleicht biefer Strauß ber gemeinen ^eibelbeere.

(SrHarung ber UhUlbunQ*
N° 1. (Sin blüljenber Straud)^

» 2. ein 3weig mit reifen «Beeren^

»» 3. bk aufgefdwitfenene, augeinanbergefd)lagene ßrone, unb
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N? 4. ein Staubgefäß, »ergrofert;

» 5. bie reife SBeere burrf)gefcf)nitten, unb

» 6. ber «Samen in natürlicher ®roge.

150.

VACCINIUM OXYCOCCOS
oo$*$tit>tl'btttL

SEafel CXXXV.

ungemeine Äennjef^cn ber 3Crt

Sie blattet: werf)fetjMnbig, eirunb, gefyi|t unb betberfettö la% mit glattem, naü) unten umgerotf*

ten Sftanbe unb fetyr fur§em Stielten.

9 n o n 9 m i e*

VACCINIUM OXYCOCCOS. Söttlb. Sinn. I. 2. p. 334. N° 25.

urgSborf II. 1. p. 254. N° 88.

or^aufen II. p. 1076. N? 372.

25erf)tfein IV. p. 819. n^ 61.

£artig VI. 1. p. 200. N° 4.

©uimpel unb »£)a*)ne p. 58.

gran§. L'Airelle Canneberge. Gngl The Moor-berry.

$Pro»ttt$fal*SRametn

Sumpfe Sttoor^, SRooS*, SÄofefe, SÄofl^ ÜRtefcfyy gem^, ge&m*, SSinter*, Schnee?, $ranid)=, $ron*

unb Hffenbeere, Sumpf = Treupel ^eere, SRaufcbgrün, S5tef)beftnge unb ©tdjtfraut.

2CöMlbungen*

SKettter unb %bel T. 88. ©uimpel unb $apne T. 44.

efonbere ^Befcfjmfcung*

£)er ©#aft. 2B«tf>3 wurmartig liegenb, guweilen einige Sötte lang, etwa 1 Stnie bie? unb

runb mit melen feinen, in btn 23oben greifenben Saugwurgetn; bk ältere mnbz kaffeebraun mit rofc

grauer £>berl>aut, bie jüngere bräunlirfjrotl) unb glatt.

Sie 2£ejie Uttb «Steige. Sie wed)f#änbigen, 8— 12 Soll langen, garten, an bem untern, auf

'

bem £oben fortfriedjenben (Snbe nid)t' minber fein bewurzelten, fparfam blättrigen, fd)langenartig gewun^

benen 3weige ragen faum 4— 6 3ott f)otf) auö bem SKoofe &er»or.

S>k SSurjeln laufen in fel>r feinen $er§weigungen bi$ % guß tief unb % §up weit.

£)a§ ^8Iatt. Sie fe&t fleinen grünlichen ßnoöpen fte&en tt>e#fa>et5 wie bie Blatter. Siefe &&

teren welche meijt'nad) einer Seite gerietet, im Mai l)er»orbred)en, jtnb immer, ober Wintergrün,

fWf'% 3o« lang, 2 Linien breit, eirunb mit furjer Spi|e unb glattem, nac^ unten gebogenen ^anbe,
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beiberfeiti ta% auf ber £>berfldd)e gra^, unterwarf weiflid) * grün, mit erhabener wetper 9ttittelrippe, ber

©fiel fef)r furgj otyne fid) gerabe an eine bejlimmte Seit 51t binben, fallen fte nad) unb nad) ab.

®te S3tüt|>e erfd)eint im Sttai einzeln, ober gu §wei, aud) breien, auf ben <&$i%m ber 3weige an

langen fabenformigen, purpurroten, weipbe^aarten stielen, unb ift §witterlid)5 ber fleine bleibenbe $eld)

runblid^fpaltig; t)ie Ärone gan$ äurücfgefdjlagen , 4bldttrig unb fd)on |>od)rotl), ber äSldtterfaum weipj

8 ©taubgefdße mit furjen, breitgebrücften, braunroten, weipbe^aarfen Srdgern unb tief gehaltenen, %nxu

dornigen, gelben deuteln jlefjen um einen langen, bunnen, Ijoc^rot^en Stempel mit ftumpfer runblid)er

Sftarbe.

SBte $tuti)t Uttb ber ©amen. $te runben, oben abgeplatteten unb mit bem Mü) gefronten,

fduerlid) fdmtecfenben rotten beeren reifen im £)ftober$ bk §af)lreid)en fleinen, garten, gelbbrdunlid)en

©amen ftnb in 4 Kammern ober gdd)ereingefd)loffen.

S3efc|>affettJ)ett beS #0ljeS. £>te banne £ol§lage gelblich unb §d£e.

2Bdd)jt burd) gan§ Europa, fowo^l in bin Ebenen als ©ebirgen, auf bemoostem, dumpfigen
Sorfboben.

$Qttpflan%utiQ.

£)bwol)l man biefen (grb^olajtraud) burd) ^flanjung auf f^attigem feuchten ^oben in ben ©arten

angießen fann, fo bamxt berfelbe bod) feiten über einige Sa^re au§. -Der ©amen liegt 15 Sttonat in ber

@rbe, unb gel)t bann mit feljr kleinen oüalen ®amenbiättd)en auf.

%lUt ber SSoafommett^ett nnb mögliche Sefcen§bauer+

©rrei^t in 4— 5 Sauren feine ^oafommen^eit, unb bauert ^odjftenS 6 — 8 3af)re atö.

* /

SR u | e tu

£)ie Anpflanzung be§ ©traud)S §ur Sterbe ber ©arten ift wenig üblich Sie 33 lütten wer*

ben »Ott ben dienen befugt. £)ie reifen beeren werben n>ie bk preupelbeeren rol) unb eingemacht,

aud) wol)l, 5. 33. in (Snglanb, in S3acfwerf gegeffen, unb ftnb eine SieblingSfpetfe ber ßranidje, aud) an*

beren wilben fmlmerarfigen ©eflügelS unb ber ßrammetSöogel. £)er ©aft wirb in fftuflanb gu $ttnfd)

benu|t, giebt mit Söaffer ein angenehmes ©etrdnf, unb in ©dljrung gefe|t, ftarfen wo^meefenben @fftg.

£)te im (Blatten gefroefneten Blatter »erbraucht man an einigen £)rfen gu ££ee.

$ortftturtfcfcNft»c&e Sluaüftcattotn

Sft bem tfnbau ber übrigen ^oljarfen weber nü|lid), nod) nad)tf)eitig. -

fötinbt unb Äranf|jeiten+

3u ben erfferen rechnet man bk *ftaupe beS ^atnbuc^en^pinnerö (Phalaena Bombyx carpini);

eigentliche $r an Reiten fennt man bagegen nid)t.

©rHärung ber 2CfcbÜbung*

K? l. @in blüljenber 3toeig;

» 2. ein fleiner ßweig mit reifen grüdjten;

» 3. ein ftarf »ergroperteg ©taubgefdpj

4. eine reife S3eere im £luerburd)fd)nitt, unb

» 5. ber ©amen in natürlid)er ©rope.

~j
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LXI. viburnum. <&®nttf>all
LINN. GEN. ed. VI. Nf 370.

(SUffe V. PENTANDRIA. -Örbnung HL TRIGYNIA.

©attuttg§*6|jat:acter+

£te gtoittttUumt. £>er ßeld) 5fpaltig; bte Ärone 5bldttrig$ ©taubgefdpe 5 5 Stempel I5 auf

ben grud)tfnoten 3 ft|enbe Rauben. Sie grud)t eine lfamige (Steinfrucht, mit Ifamiger

platter 9*up.

15L
•

VIBURNUM OPULUS.

cmetner ®$nec&<tll.
SEafel cxxxvi.

N

SCUgemcinc Äettttjeid^cn ber Art.

£>ie S5(dttet gefreut gegenetnanberuberße^enb, einfad), breilappig, bk Sappen fp% einzeln grop unb

Kein gefdgt, am ©runbe abgerunbet; auf ber £)berfldd)e glatt, unten fein fttr$f)aarig$ ber

(Stiel mittelmdpig lang unb ftatf, oben unter bem Blattanfange brüftg.

>

9 n n 9 m i e*

VIBURNUM OPULUS. SBtUb. Sinn. I. 2. p. 1490. N° 16.

cu«*»^PS^«f TT i rv ooa TVTo <a

SBütb. Sinn. I. 2. p. 1490. N°

Burgöborf II. 1. p. 220. N° 52.

Bed)tfetn IV. p. 564. N° 7.

£)ü *Roi unb $ott III. p. 130. N°. i.

£artig VI. 1. p. 161. N° 1.

©uimpel unb $ai)nt p. 42.

OPULUS GLANDULOSA. Borfljaufen II. p. 1007. N° 241.

gran§. L'Ohier. @ngl. The Marsh-Elder.

(Schneebällen, gemeiner unb »über (Sdjneeballenfiraud), <Sd>walfen, (Sdjrcalfenbaum, <Sd)tt?alfenbeere,

gemeiner <Sd)rcalfenbeertfraud) ober --Baum, ®ä)waU* t
®ä)walb&, <Sd)watbi3= unb (SdjwalgeS*, aud)

Sroffelbeere, ©cfcwatt*, Sd)walbi$= unb (Sdjwalgenbeerenbaum , (Schweifen, Schwelgen, Sd>roelfen= unb

(Sd)tt>elgenbaum, (Schwelgen beere, <Sd>iep=, <Sd)eip= unb Sdjweipbeere, rotier unb geller <Sd)iep* ober

(Sd)eip* aud) (Sdjwetpbeerbaum, (5altnil;en, (SaUimljen, (5alind)en= unb (Salinfdjenbeere, (Sanimenbeerjlrauc^,

©alinfen, (Mingenbeerjlraud) ober =Baum, £alinfen, £atin?enbaum, ßalinfen, ßalinfenbaum, ßalinfen*

beere unb Äaßnfenbeerbaum, ßalunfe, ßolfbeere, Salinfenbeerflrauct), Salinen, ^altnenjlraud) ober =Baum

galelbeere, gaefelbeerjkaud) ober .Baum, gacMbaum, grül)beerflraud), Simpel*, ÜRarfc unb (Strand){><%

9Mj», ®wfe, unb SBafierfKeber, Bafferflitter, Baffer*, £umpf*, Bad)., 83««*, 2ffo ftftfe 9Kaap= unb
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Wlaxtyelbex ober *,£>olber, 2Baffer^>olunber unb 2Bajferaf;om, SBafier* unb £>ampfbeeren|laube ober -(Strand),

mibex 9tofenf)olber, mibe ©olber* unb $olberrofe, Gabel*, Seber* unb rotf)e SBlutbeeren, (Salbenbaum.
« '

_

'

».

Äbbilbungetu

Kerner tfbbilb. Sfon. 3>fT T - 532 - Gramer T. 39. Tlbd unb Deuter T. 52. ©uimpel
unb ^apne T. 32.

SBefonbere §Befcf)rei6ung*

v

^

S)er ©#aft. 2Bud)g aufregt, ftraudjartig, 3—4 unb mehrere gup £od) auggedftet, 2 — 3

3oU über ber SBurjel fforf, giemlid) gerabe unb runb, bk Krone runbltd), gebrücftj bte vg>6f>c beg gangen

<Straud>g 10—15 gup. £)ie alte ^tnbe roftgelblid) mit feinen Sanggriffen, leberartig unb fel)r jä>,

bk jüngere grau= ober grünweip, aud) wol rotl)lid), ber Sänge nad) 6!antig aufgefprungen.

2)ie 2Cejle Utlb ©etten$tt)et<}e flehen menig gebrdngt unb fperrig, gefreugt gegeneinanber über,

bod) gerben oon ben erften bk nad) innen beö (Straud)g gerichteten f)duftg ab, woburd) ber fonjt regel*

mdpige (Stanb berfelben unterbrochen wirb.

SBie Sßurjeln geljen 2— 3 §up tief, breiten ftd) 5— 6 gup weit aug unb txeiben gern 2(ugfd)lag.

3>a§ f&iatt. 2Me gefreut gegenfrdnbigen Knogpen Derart *eirunb, tfumpf, 4bldttrig unb ^od>=

rotf), faum merflid) ing (Srüne fdjimmernb. £)ie im SKat §um tfugbruc^ fommenben, mit ben Anoden
gleichen Stanb l)abenben einfachen, fommergrünen Blatter 3y2— 43oll lang, 2y2— 3 Soll breit,

in brei, am «Kanbe roettldufttg grop unb Hein, fd)arf gefdgte, fur§e, aber fpigige Sappen geseilt, »on be*

nen bk jur (Seite frel;enben toieberum mit jttei lappenartigen tfugfdjnitten »erfeljen ft'nb, woburd) bag

®an$e fafl 5lappig erfdjeint, am ©runbe etwag eingebuchtet ober abgerunbet, oberwdrtg grasgrün unb

glatt, unten n>eiplid)= mattgrün, fur^roeicl^aarig, unb auper ben 3 $au$txiwen oon oielen bk Sauge unb

£luere laufenben erhabenen Seitenabern burd^ogen, ba^er runglid). £)er flarf gefurchte (Stiel 1 Sott

lang, 5undd)fr unter bem S3lattanfange mit 2 — 6 langlidjen Prüfen befejtf, am (Bxunbe aber oon 2 — 4
hinfälligen, pfriemformigen 9tebenbldttd)en unterjlü&t; im £)ftober färben fte fiel) blutrot^ unb fallen

bann ab.

£)te 3310% erlernt §u Anfang Suni in gropen, fronen, flauen, rabformigen tffterfäirmen auf

ben (Spigen ber Steige. 2)ie ben duperen 9tfng beg Kreifeg bilbenben groperen S3lumen ftnb ol)ne ©e*

fdjledtfgmerfjeuge unb bafyet unfruchtbar, bk im Snnern be§ Äreifeö fre^enben % Heinere S5lumen ^in*

gegen 5tt>itterlid)en ©efd)led)tg ; an jenen, toie an an biefen, ij! ber Äeld) 5fpaltig unb grün, bk

ßrone »erfe^rt * eirunb 5bldttrig unb nxip; bei ben Switterblumen fte^t man gmifd)en ben Äronbldt*

tern auf furjen voetpen Prägern 5 ooale, boppelte, gelbe «Staubbeutel, unb auf bem (Srunbe be§ ^efruc^*

tungSbobenS einen aufgerid;teten länglichen grünen grud)tfnoten mit 3 fi|enben runblid)en Farben.

®te fitufyt Uttt) ber ©amen. £)ie runblid)en, oben etvoa& eingebrücften unb mit einem, au§

ben »ertroefneten Farben gebilbeten feinen £)om »erfeljenen, gtangenb rotten, lfamigen (Stein* ober

Kernfrüchte mit wdfferigem, fduertid) fdjmecfenbenben gleifd), reifen im Oft ober, bleiben aber

meijlenS bte gum 2ßieberau§brud) beg Zaube$ an ben Steigen fangen. S)er mit einer fdjleimigen gleifd)*

maffe übergogene (Stein ober Kern faffc l)eraf6rmig, flac^ unb oon bunfel = rofenrotf)er garbe.

SJartetdtett. a. mit gelb* ober tteipgefd)ec£ten SSldttern^

b. mit ballförmigen S3lütl)en, ber eigentliche «Schneeball, beffen fdmmtlic^e

^Blumen unfruchtbar ftnb.

33ef$affenfyett fce§ ^0tje§. Sang=feinfaferig, bi&ft unb fyaxt, bat jüngere roeipgelblid), mit groper

Weiper 9)?arfr6l)re, unb übelriedjenb, ba§ alte im Kern brdunlid).

*

Sft faft burd) gang (Europa big nad) (Sibirien oerbreitet, unb fommt auf allerlei 25oben unb in
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jeber ntd>t §u l>o£en Sage fort, Hebt inbeß ein fd>attige§ fatf fteintgeö, frtfrf>c§ (Srbreid) »or$ug$weife;

in »ordern unb auf ben SBiefen^ecfen unb (Mben trifft man tyn am ^duftgften.

3m greien ge^t biefclbe burd) (Stocf* itnb S55uraelau$fd)lag unb burd) ben natürlid) abgefal*
Jenen ober von »igeln »ertragenen (Samen »on (Statten 5 auf fünft liefern SBege bagegen fdet man
bie einzelnen (Steine im ^erbft ober grft&ja&t in % Soll tiefe, btd>t getretene binnen, wo bann nad)

»erlauf von 1 — 2 Sauren bk jungen ^flanjen mit 2 verlebt * eirunben ©amenlappen erfdjeinen unb gur

weiteren @r$iel)ung berfelben für ©arten, Anlagen je. in bie S3aumfd)ule gebracht werben. 2Cud) fann man
bm (Strand) burd) Ableger, 2ßur$elfproffen unb (StecHinge vermehren, ber einzige 2Beg, auf wel*

d)em ftd) bie ob^ba6)Un »arietdten fortbringen laffen.

L

%XUt ber SSoKfommen^eit unb mögKdje Se&enSbauer*

2ödd)jr, obwohl feljr rafd), bod) 15 — 20 3al)re, bevor berfelbe feinen »otffommenen #of)ewud)$

erreicht fyat, unb fott bei fortwdfjrenber 3unal)me in bk (Stdrfe ein 2Clter von 60 Sauren unb baruber

erreichen.

9ttt$ent

(Scfynellwüdjftgfeit, Blatter unb 23ltttl)e, befonberS bie ber (Spielarten unb grudjt, empfehlen ben ge*

meinen (Schneeball aB 3terjirau$ für SBoSquetS, aud) ju lebenbigen ^ecfen u.
f. w. feljr. 25a£ «£>ols

bient rol) unb r>er£ol)lt jur Neuerung, unb laßt ftd) in ber Sugenb gu Pfeifenrohren, fpäter^m aber §u

allerlei £)red)feleien unb fleinen ©erdtljen, felbft ^u Snftrumenten benugen. £)ie ^Blumen geben bm 23ie«

nen $onig unb $Baä)$, unb auö ben reifen grüd)ten, fo wenig fte aud) in £)eutfd)lanb auper »oget*

fangen beachtet werben, bereiten nad) ÄalmS 3$erid)te bie Muffen (Suppen unb 33rül>en, bk Sartaren unb

ßurldnber bagegen Sörantwein unb @fftg.

Eignet ftd) nur gum 2öaa$l)ols betriebe.

fötinbt unb Äranf^eften*

£)er <Sd)irmblütl)en;(Sd)malbocr^dfer (Leptura testacea et rubra Linn.) gerfript bie S3lutl)e.

efonbere ßran Reiten auper ber be§ TtttetB füib nid)t befannt.

(grftärung ber ^CbMlbung*

N*: 1. ©n S3lutl)enjweig 5

» 2. ein 3weig mit reifen grüßten;

» 3. bk ßrone ber Switterblumen mit bm (Staubgefäßen, vergrößert 5

» 4. ber ßeld) mit bem 3>iftill, fo xok

,, 5. eine reife «Beere im £luerburd)fd)mtt, unb

» 6. ber (Stein oDer £ern, Ätteö in natürlicher ©roße.
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152,

VIÖURNUM LANTANA.

SEofel cxxxvn.

ungemeine Äenttgcid^en ber 2Crt

£)ie SStdtter gefreujt gegenüberftefjenb, tdnglicr>eiförmig, oben gefpi^t, am ©runbe abgerunbet ober

faji |>er§f6rmt3 auSgefdjnitten, am Sfambe fein gefaxt, unterhalb ftfyig, mit ne|formig erlabe*

nen 2Cbem, ber ©tte( mittelmäßig lang, ftarf unb ftljig.

VIBURNUM LANTANA. SSillb. Sinn. I. 2. p. 1489. N°. 11.

83urgöborf II. 1. p. 219. N° 41.

or^aufen II. 2. p. 1108. N° 388.
' — 83ec*)fUin IV. p. 567. N! 8.— £)ü dtoi unb 9 Ott III. p. 137. N? 3.

£artig VI. 1. p. 162. N°. 2.

_ (Sutmpel unb $a*>ne P- 41.

ranj.: La Viorne oü Mancienne (gngt.: The common Wayfaring-tree.
w

Santanen* Schneeball, Schlinge, Sd)ling= unb ©cpngenjfraucr; ober 5 23aum, Schling* unb Scr)lung*

beere, Scpngbeerbaum, Sfcotfc, Äoty* unb »gelinge, Äot^ unb $Beigfcf)lingenbaum, wolliger Scr)wal*
%

fenbeerjtraucr) , 25anb* unb Stte^lffraucr), Heiner unb geaberter 9Rel)lbaum ober = Straucr), 2Biebe, SBiebel,

SBiebern unb Spielern, $&ufc, 2ßiebel= unb SBieberbaum, ßanbelwiebe, 9)apfr, $>apftbaum, $>apfc, türfifdje

unb ungarifcl)e SBetbe, <Stf>ergenpap|r, Sdjericfen, (Scherben, Scr)erbifen unb (5cr)erpfen, $>afc unb 5)etfd)er*

ben, $a% spappeljhube unb ^appelftraucr), Sfcot&fc&welfen, £)rtowin, £)rtuinenftraucr), türfifcr)eö $ol&,

türfifrfjeö pfeifen» unb gtö&K&en&ofo, 23ügelt)olg, #au=, ßanbel*, StanU, SanM*, ©Cetebe*, @d>icg^ Scheiß*

unb ©cfyietbeere, i£>olberbetteln unb ^olbernettel, ©cfywinbelbeerjkaucr) unb =S3aum, tproler Scfywinbelbeeren,

©eißelftücfenftraucr), 9tfele unb BBalbrebe.

2CfcMlbungetn
- .Serner tfbbilb. 6?on. $fl. T. 116. ffieitter unb 2£bel T. 41. ©uimpel unb £at)ne T. 31.

efonbere §8efcf)rei&ung*

£>er <S#aft. Sßucr;§ aufrecht, tfraucr)arttg, 1—4 gup, aud) l>6^er hinauf auSgedftet, 2 — 3

Soll im unteren £)urd>meffer frarf, gtemU^ gerabe unb runb, mit @infd)tuß ber fef>r unregelmäßig, venu

tfenS glatt geformten, fperrig bedfteten Ärone erreicht ber ganje Strand) eine fybty oon 10— 15 guß.

®ie alte ©tammrinbe rotf)lid)=grau unb unregelmäßig aufgriffen, bk ber jüngeren triebe mit grün*

ober gelblid)= weißem gil^e befleibet.

S)te 2Cefte Uttb ©ettenjweiae tfeben gefreut gegenüber.

% S)ie SButjeln gel;en auf gutem S3oben 2 — 3 §uß tief unb 4-5 $ujs weit/ treiben aber weni=

ger ?(u$fd)tag, als bie ber r>orbefcr>iebenen 2frt-
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®tö®latt. Statt etgcntKd^cr ßnoSpen ftnbet man nur §wei anliegenbe, fcji aufammengebrücfte,

lanzettförmige, f»arte 23ldttd>en, aus welken ftd) im «Kat bte getaugt gegenitberftel>enben, einfachen,

4 — 5 3otf langen, 2 — 3 Sott breiten, ldnglid) = eiförmigen, oben gefpi^ten, an ber SBafiS abgerunbeten
ober ge$er*t auggefdmittenen, am ftanbe regetmdpig fein gefdgten ober gegasten, oberhalb bnnfefr, unten
weipnd)=grun gefixten, unb tfarf ergaben gerippten unb geaberten, biefen, Reifen, fommergrünen SBMt*
ter mit 1 — 1%. 3olf langen, biefen, oberhalb gerinnelten, weiplid). fingen (Stielen entwicfeln, bie §u

@nbe £)ftoberS fd)mu|ig = getbgrtm gebleicht abfallen.

SBte 33tät$e, beren aus mehreren gleichartigen 23ldttd)en, nue bie ber Blatter, gebilbete unb fd)on

im hinter jlarf angeflogene ÄnoSpen an ben Spieen ber Steige flehen, etföetnt *u (Snbe mai>$
a» eine runblidje, metftenS 7tfral)lige Sofbe, auf furjem, biefen, weipgrün gefixtem Stiele, unb fdmmtlidje,

am ©runbe be3 Stield)enS »on einem lanzettförmigen £)ecf blatteten unterftöfcte , «Blumen ftnb §wttter*
Urf). £er bleibenbe fleine l;eHgrüne ßeld) 5fpaltig, bie flache ßrone au§ 5 »erfe&rt runbltcf) = eiförmigen

weipen «Blatteten gufammengefe^t $ bk auf 5 langen, bünnen, weipen, bogig aufgerichteten $äbm beftnbti*

cfjen geteilten Staubbeutel nierenformig unb fd>wefelgelb $ ber tan§ettfomige grudjtfnoten hellgrün, mit

3 fi|enben, biefen, abgerunbeten gelben Farben.

£>te $iud)t Uttb ber ©amen. £5ie anfangö grünen, bann fd)mu|tg = rotten, jule|t aber fd)war*

(A

Jen, eiförmigen, oben etwaö eingebüßten unb »on ben Äeld) blatteten gefrönten runden §rüd)te reifen

im Oft ober unb enthalten eine grünlich braune, fd) warmlief) gefurchte, platte SRup.

SSariefdtett. @§ giebt bergleidjen mit gelb= ober wetp=gefd)ecften flattern.

33ef$affetttyett be§ ^oljea. gein=langfaferig, feji, gä&e, biegfam unb wetd), auf bm Schnitt

grünlid)=weip, mit flarfer gelblicher 9)carfr6l;re.

#etmat|)ltcf)er unh etgent|jnmH$er <Stanbork

Sftan ftnbet biefen Strand; giemlid) Ijduftg in £l;üringen, Sd)lefien, im Saalfreife, aufy

am «^arje, in Sejlermcfy, SEprol unb überhaupt im ganzen mittleren unb füblidjen Europa,

wie in Sftorbamerifa, in 23ufd)l)6l§ern unb £ecfen, üorzugltd) auf $alf= wnb S^onboben unb in

fdjattiger 2age.

$ ovtpflan$un$+

SBie bei ber t?orbefd)riebenen ?Crt. £)ie junge Pflanze feimt im ^weiten §rül;jal)re mit 2 runblidjen,

biefen Samen-- 2Mdttd)en.

Älter ber SSottfommen^eit unb mögliche SebenSbauer.

gßdcfyjt 15— 20 Saf)re, unb fott 60— 80 3al)re auöbauern; feine Sd)netlwüd)ftgfeit in ber 3u--

genb ift fo grop, bap man 3al>reS = Sd)üjTe ÜOn 5 — 6 gup £6l;e ftnbet.
j

5K u | e tu

£5aS büftere 2Cnfel;en biefeS Straud)§ empfiehlt i\)n jur Anpflanzung in ©arten jwar eben nid)t;

bagegen werben bk 2 — 3jdl)rigen fd;lanfen biegfamen Sdjuffe be(!o häufiger §u Pfeifenrohren benufjt,

%. SB. ju giu^I in Springen, wo man biefe Arbeit orbentltd) fabrifmdpig Utmbt, unb bk fertigen 9*6l)re

unter bem tarnen türfifd)e, polnifd)e unb ungartfdje pfeifen* ober «Drtowin= (ÖrtutnenO^^e einen fe^r

einträglichen ^anbelSartifel au^mac^enj baß, ftdrfere fp altige ^ol§ liefert fe&r bauerl)afte Öabejlocfe

für bie ©ewel)re, bk fdjwacljen «Ruthen aber Reitgerten, Keine gapbdnber, Sol;nenbugel unb »oraüglidje

hieben jum Aufbinben ber £ecfen, be§ 28aa& (mU*n*)$olfö beg ©etreibeS u. f. »,5 §ur Neuerung ift

ba$ ^olj nid)t fonberlid). Au§ ber Rinbe bereitet man SSogetleim, unb bk beeren werben nid)t nur

im »ot^faBe gum Vogelfänge benu|t, fonbern fte follen anö) gum ©urgelwaffer bä £at$entSünbungen

nu^lid) fein, unb in manchen ©egenben felbjl »on armen Seuten gegejfen werben.
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:«fe<

^orfttt)trt^fc^aft«^>e &tt<rtiftcatton unb &it beS #tebe§*

SBic bei bem gemeinen (Schneeball.

L

feinte unb ÄranfDeüen*

3u ben (Srffceren gehört ber <Sd)ltngftraui$ * (Spanner (Phalaena Geometra furvata W.) unb

ber ©eibensgallfdfer (Crypthocephalus sericeus F.). 33efonbere Äran^etten fennt man nicfyt.

@rfldrung ber 2C&Mlbung+

N! 1. (Sin blüfjenber Sweigs

» 2. bie reife unb unreife %tnä)U

» 3. ein Staubgefäß unb

» 4. ba$ 3>ijHtt mit bem &et$, beibeS vergrößert?

»5. bie reife 9luß in natürlicher ©roße.

lxil vinca. @}lnn&zün.
* *

LINN. GEN. ed. VI. Nf 295.

ßlaffe V. PENTANDRIA. £)rbnung I, MONOGYNIA.

JDie gtoittitblumitl. ©er Mü) 5fpaltig, bie Ärone einblättrig unb röhrenförmig, mit htyUU

gern 9£anbe, (Staubgefäße 5, ber $rone eingefugt, «Stempel 1 (2 grucfytfnoten, 1 (Staubweg),

bie grud)t 2 lange, runbe, einfäd)rige , einflappige SBalgfapfeln mit naeften, roaljenfär*

mtgen tarnen.

153.

VINCA MINOR.
MltintS ©tnngtutt.

Eafel cxxxvni.

2CUQcmeitte Äetttt&etdjett ber ItvU

©ie SBtättet gegenuberiletyenb, lanjettf&ratg, nad) unten »erfcfymälert, am SRanbc glatt, beibetfettS fabl,

ber Stiel furj.

(S^tton^mie*

VINCA MINOR. SBillb. Sinn. I. 2. p. 1232. N°. 1

SBorffjaufen II. p. 919. N°. 198.

a3ed)(tein IV. p. 826. N? 68.
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VINCA MINOR. £artig VI. 1. p. 207.

©uimpel unb $a\)nc p. 36.

granj. La petite Pervenche. (gngl. the smal Periwinkle.

Snn*, Smmer*, @wig=, Sinter*, Sein*, 23erg*, SBcer^, <Siber= unb Sobtengrün, Sobtentriole unb £ob*

tenmprte, Sungfernfranj, 9ttdbd)enfraut, SKdgbepalme, SBdrwinfel, Sorbeerwtnbe, gmfeno^ren, wtlbe <Su*

mge, (Streit, ©treitw>ic^en unb «Straten.

2Cö&ilbungem
©uimpel unb #at)ne T. 26.

SBefonbete 89ef$tetftuttg*

£)er ©$aft Ober ©fenget, nieberliegenb, ftraudjartig, fef>r furj ober ganj fel)lenb, mit 1 — 2

gup weit auf bem SBoben ^infriedjenben unb f)duftg 2Bur§et fd)lagenben 3weigen, beven belaubte <Spi|en

ftd) faum 6—8 Sott f>od) ergeben. £)ie altere IRinbe brdunlid) greift, fhmpffantig unb glatt, bie

jüngere grün

S)te Steige Wen ungeregelt

£)ie SBltrjetn laufen flad> unb %— 1 gup »«t.

S)a§ Statt £)ie ÄnoSpen gegenüberj!el)enb
, faft ttierfantig, jlumpf unb grün. SDie gegenfhtn*

bigen, im $flai f)en)orbred)enben, immergrünen, einfachen Blatter 1 — iy4 3ott lang, y2— % 3ott

breit, lanaettformig, am ©runbe tterfcfym alert, glattranbig, bitf, ftetf unb feft, oberhalb gldn§enb.-bun£elgrün,

unten matt *l;etfgrün, mit furjem, an ben Letten fein gefransten (Stiele 3 fte fallen nad) unb nad) ab.

S)ie Stutze i# awitterHcfy unb erfdjeint ttom 2Cpril bis (September einzeln auf 1 3oH (an*

gen (Stielen in ben 23lattad)feln ber 3weigfpi£en. £)er bleibenbe Äeld) gefpi|t, 5fpaltig unb grün, bie

fd)on t>to(ettblaue $rone einblätterig unb röhrenförmig, mit gropem, flachen, 5tl)eiligen £ftanbe$ 5 t&taub*

fdben mit länglichen gelben SBeuteln ber £rone eingefügt 3 (Stempel 1, bejlef;enb au§ $n>et grud)t?noten

mit 1 fdulenformigen, runbtid) benarbten (Staubwege.

Sie S^W(^)t Itnt) ber ©amen. 3wei »on bem bletbenben &eld)e gemeinfdjaftlid) umfdjloffene,

3 Sott lange, runbe, fpi|e, einfdd)ertge unb ein!lappige, gelbbraune 23algfapfeln reifen im tfuguf!

unb 9*ot>ember, unb enthalten mehrere naefte, walzenförmige, bunfelbraune «Samen.

SJartetdfen. $?an trifft bergleidjen

a mit filber* unb golbgefd)ecften flattern;

b. mit einfachen unb gefüllten SBlumen »on hellblauer, wetper unb f;elU unb bun =

felrot^er garbe.

öef^affett^eit t>eS ^)OtjeÖ. geinfaferig, *% unb weipiid).

#eimat|>tid)et: unt> etQentf)umlicf)er ©tanbort

ginbet ftd) fafl burd) gan$ Europa, in Gnglanb, granfreid) unb £)eutfd)lanb, $fe* aud)

am £ar§e, in fertigen, mit gelfen unb «Stein überlagerten ©egenben, am ^duftgften aber auf «alt«

boben, unb fte^t man oft ganje (Streben baöon wie mit einem grünen Seppid) überwogen.

Fortpflanzung*

(Sie gefd)iel)t burd) tfuäjireuung beS <Samen$ im November unb 9ttdr§ auf leisten ©arten*

boben, wo bann naef) 7 — 11 Monaten bieg junge $fldn$d)en mit 2 runblidjen, hellgrünen (Samen,

blatten erfdjeint, unb burd) SurjelauSfdjüffe; Vit (Spielarten laffen ftd) nur auf tiefe festere Seife

^erme^ren, wenn fte pdnbig bleiben folten.

m
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TliUt ber SSoHfornmctt^ett ttnb möglid^c SebenSbauer.

2Bdcf>jl einige Sa^re, unb bauest mö)t übet' 5— 6 3a|>re aus.

01 u | e tu
r

3# ein allgemein beliebtes 3 iergemäss ber ©arten unb S3oSquet3, ttnb bient als Sinnbilb be§

immerbauernben ©lücfeS unb berUnfdjulb bei freubigen wie bei traurigen gamilien--(£reigmffen, auety

anberen gefc unb geier(id)feiten gu drangen unb ©arnirungen, weshalb benn ber fpeculatfoe Äunftgart*

ner fein befonbereS tfugenmerf barauf ju Demenben pflegt £a§ gange ©ewdrf)g enthalt ©erbefioff, unb

würbe früher fogar alö officinell gu ©urgelwaffer unb £F>ee »erorbnet; aucl) bebtente man fttf) beffen

jur Äldrung trüber SBeine. daneben tji eS eine fef>r willfommene SSinterdfung für ba$ SKot^wilb.

/

otfttoittMtiaftliti* ÖuaUficatiotn

SBenn aud) wo^f nic^t befonberS fcf)dblid), boef) zottig nufcloS für ben gorjtyauS&aft, fann man
biefen (Srbfjolgftraud) nid)t anberS afö unter bie gorftunfrduter rennen.

^etnbe unb Äranf$e'ften*

Sinb unbefannt.

» 2.

» 5.

®tUävuttQ ber 2C&6übuttg.

N: 1. mn btifyenbeg ©ewdcf)§5

eine aufgef^nittene ßrone, um bie Staubgefdpe gu geigen j

» 3. ba$ Dijlitt unb

» 4. ein Staubgefdp, ttergropert;

bie SBalgfapfeln, in natürlicher ©röpe.

LXIIL VISCUM. ^iftel
LINN. GEN. ed. VI. N° 1105.

/

(51 äffe XXII. DIOECIA. £rbnung IV. TETRANDRIA

©attttttg$*<5$aracte*.

®te mdttttli^e fSlUtnt. £)erßeld> 4fpaltig 5 bie ßrone fe$It$ Staubgefdpe 4, ofjne Srdger, auf

htm Äeld)e (t|enb.

®ie lt>eibli^)e SBtome. ßeld) unb Ärone wie bei ber männlichen «Blume; Stempel 1, o^ne

Staubweg, bie SRarbe unmittelbar auf bem grud)tfnoten jt|enb$ bie gru d)t eine einfach

rige, 1 famige SBeere, ber Samen faji Ijergformig, fhtmpf unb glatt.
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154

CUM ALBUM
efge miittl
Saftl cxxxix.

ungemeine &enn$etcf)en ber Tttt

£>te f&latttt gegenüberjfr^enb, lanzettförmig, oben ftumpf, unten tfarf wfdjmdlert, am Staube unb

auf beiben gtddjen glatt, übrigens bie? unb feft, bec Sauge nad) t>on 3 — 5 fdjwacfyen 9Zer*

t>en burd)jogen unb fftetloS.

9 n o n 9 tn t e +

VISCUM ALBUM. SBtllb. Sinn. IV. 2. p. 737. N° 1.

urgSborf II. 1. p. 264. N°. 84.

orfl;aufen II. p. 1047. N? 258.

25ed)ftein IV. p. 746. N°. 167.

£artig VI. 1. p. 188.

(Sutmpel unb ^a^ne p. 256.

granj. Le Gui. (gngl. The Misseltoe.

Etiler, SRefiel, Wlityet, @id)en*, Sannen* unb Öbjhntjiel, 2Clpranfen, 3Cjf* unb Öflftolter, Stfarentafen

unb Sftarentocfen, ©infter, Äenfter, $tnft, Ätnfter, «fünfter, ßunft, Äletfier, $reu$l)ol$, heiligenden, $t\i

aller <Sd)dben, (§ngeld)en unb SBogelleim.

2Cbbilbungetu

gramer T. 46. SKeitter unb 2Cbet T. 85. ©uimpel unb #awne T. 198.

SSefonbere SSefdjretbung*

JDer ©ityaft. SBud)§ aufregt, ftraud)artig, 1 — 4 3ott lang unb 3/2 — 1 3ott bt<f, ober, wie

meijlenS ber gall, gleid) am Urfprunge in mehrere ausgebreitete, 1, l)6d)j!en$ 3 — 4 gup Ijo^e, gabelfor*

m[§ gegtieberte 2Ceft e unb Steige geseilt. £)ie S^tnbe btcf, glatt unb grün. £)ie 2öurgel bringt burd)

bie junge SRinbe in ben Splint ber Steige anberer $ol§arten unb bxeitet ftcf) t)kx, ftd> Don bem 9lafy

rungSfafte berfelben labenb, me^r unb mefjr, feiten jebod) über %— 1 gup weit au$.

®a§ S3Iatt £ie gegenüberftgenben ÄnoSpen blattförmig, ftumpf, glatt unb grün. £)ie im 9ttdr$

unb tfprit £eroorbred)enben immergrünen Blatter an ben <&yi%en ber Steige einzeln gegenüberj!e£enb,

einfad), i%— 2 Soll lang, y5— 2
/8 3otl breit, lanzettförmig, oben tfumpf, nad) unten ju fe^c ftotf »er=

fdjmdtert, bttf, fcjl unb troefen anzufüllen, am *Ranbe, wie auf beiben gldd)en, glatt, ber Ödnge nad) von

3 ftd)tbaren unb $wet unter ber £)berl)aut verborgenen Heroen burd)zogen, bunfeU ober f)eu% (gelblich)

grün unb tfietloS; tl)r Abfall erfolgt nad) unb nad).

£>te SJIÜttye, welche gu 3, weniger 5 Blumen jitfammen, fel)r frühzeitig, im gebruar unb «Kdrj

in ben Sl)eilung§minfeln ber Sweigfpifcen erlernt, ift meiftenö ganz getrennt=gefd)led)tig, bod) ftnbet

man juroeilen aud) ©trdudjer, bie mdnnlidje unb weiblidje Blumen gugletd) tragen. £)ie mdnnlidje

25tume beftel)t au§ bem oval 4— 6bldtterigen grünen Mä), mit 4 fteinen eirunben, gelben (Staubgefäßen

ol)ne Präger, bie ßrone fe&ttj bie weibliche S3lume hingegen, bei welcher zwar ebenfalls bk Ärone feljlt,

116
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atö einem 4bldtterigen Md) unb einem unterftdnbigen, runblid>en, grünen grud)tfnoten mit unmittelbar

barauf ftfcenber, ftumpf auSgefd)nittener Sftarbe.

35te 2?tU$t Uttt> t>er ©amen. $ie $?rud)t, eine $u 3, fetten 5, beifammen ft^enbe runbe, oben

ttm$ platt gebrückte unb nod) mit ben ßeld)fri|en genabelte, glatte, burd)ftd)tige , fiebrig = fd)leimige, füp--

lid) fdmtedenbe, weipe, lfamige «Beete, reift im ©ecember. ©er (Samen jtumpf F)er$förmig, breit ge=

brücft unb glatt.

83ef#affett|)ett t>e§ £>Ol$e§. geinfaferig, mittelmäßig fcart unb »on grünlid)*weiper garbe.

#eimatf)itdjer unb eigent|)ümitdjer <3tanbott

SDiefer <Sd)maro|erjtraud) finbet ftd> burd) ganj £)eutfd)lanb, mie überhaupt im mittleren

(Europa, auf ©trautem unb Daumen, ror$üglid) auf £)bfc (2Cpfel* unb S3im Daumen, aud) auf Zim

ben, eichen, giften, Vogelbeeren u. f.
w.

^ortpflanjung*
(Sie gefegt fowoljl burd) ben natürlid) auSfatlenben reifen (Samen, melier, ron fieberigem

(Safte überwogen, an ben Steigen fangen bleibt unb l)ier auf ber lodern Stinbe garte Sßuraeln fd)tdgt,

bie ftd) nad) unb nad) bis ju bem ©plinte l)inburd) faugen, um au$ bem (Safte bie bebürftige Sprung

einjuäie^en^ at§ burd) »erfd)iebene 3Crten »on Mogeln, §. S5. bk Sfliftelbroffel, ben (Seibenfdjwang

unb Dompfaffen, welche bie beeren im SSinter mit groper S3egterbc fveffen, bk rerfd)lucften ©amen

unverbaut burd) bk ©ebärme ge^en unb sufdUig auf bk Sweige fallen laffen, wo bann ber mit abgef)enbe

£otl) htm ©amen al§ Mt gum aufleben, wie aud) jugleid) alö Dung* unb <Sd)u|mittel bient. Wafy ben

ron SBillbenow unb (Sifur meljrfad) angeraten Verfugen ift bie fünjtltdje Vermehrung, burd) 2Cn*

fleben be$ (Samens auf bie junge «Kinbe, wenn nid)t gan§ unmogtid), wenigflenS bod) fe^r miplicfy. ©er

(Samen leimt na$ 15 Monaten mit 2 fleinen ovalen, grünen S3ldttd)ett.

gebenSbauer,.
3Bäd)jl 6 — 10 Sa^rc, unb fott bis 15 Safjre auSbaucm.

4Üf §K u $ e tu •

-*

|&)a§ ©efträucfy wirb von $üt;en, <Sd;afen unb Stegen gern gefreffen, unb foll im Sömfer ftatt beö

ßol)l$ als ßocffpeife ber #aafen bienen. Sie galligen Stuften gelten ben Sttiftel für heilig, befonberS

ben (SidjenmijH unb benu|ten tyn bei manchen iljrer auf Aberglauben beru^enben tl;orid)ten #anblungenj

aud) ftnb nod) in ben fpdteren 3eiten au§ gleiten Urfadjen bie Steige (Sacfen) alö fef?r bewahrtes mit*

tel gegen ben 2Hp unb ba$ 9ftarenbrücfen angewanbt. 2Cuö ber 9*inbe unb bem (Safte ber beeren

lapt ftd) ün guter Vogelleim fodjen.

§ot:fitt)irtH^aftUc^e nualificatiom

3war weniger im SBalbe a(6 für bk Sbfibaumiufyt nad)tt;eilig, gebort ber Giftet immerhin unter

bk gorftunfrduter.

geinbe unb Äranf^
(Sinb nid)t befannt.

y ©rfldrung ber Ütbbilbung»

N» 1. (Sin 3weig be§ weiblichen etraud)ö mit reifen beeren unb SBtftt&efnogpen j

»

))

2. ein 3weigabfd)nitt Dom männlichen ©traud)^

3. bie mdnnltdje SBlume in ber (Sntwtcfelung, fo n>k

4. bie weibliche SBtume, fiaxt vergrößert 3

5. (Sine burd)fd)nittene reife ^Beere, in welcher ber ©amen gu fefjen, in natürlicher ©röpe,
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^njetge MefeS fmtfunbäroanjtgflen #efte&

tfbbtfbwig beS größten 3tyetl§ ber in t>en vorhergegangenen 24 $eften betriebenen jungen ^ol^flangen,

fo wie foldje aus? bem $eime exogen.

3 u t 91 a ^ r i 4> t.

2Äit tiefem 255m #efte iffc ber erfte Sfjett be3 SBerfeS, welcher bie S3efd)reibung unb tfbbilbung ber im mittleren

unb norblicfyen £)eutfrf)lanb wilbwacfyfenben #ol$s2Crten enthalt, gefcfyloffen. _

©obalb bie jur Seifung ber Äoffen erforberlicfye 3ar)t an ©ubfcribenten auf bm streiten Sfjeil, in welchem bie für imfer

mittleres unb norblicfyeö «ßaterlanb mitten an&ubauenben fubbeutfdjen unb auStdnbifrfjen, üorjüglirf) norbamerifantfcfycn,

baumartigen ^oljarten abgcr)anbelt werben follen, nur einigermaßen genugenb erfcfyeint, wirb aucf) biefer, unb mit bemfelben

jugleut) bie Einleitung, herausgegeben werben.

I
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o Ufl d n i> i q t

ä5efdmt&un3 unt) ^CfeHlbuna

ber

fatmttfftcfiett

n? e l d) e

im mittlem unb nörbltc^en ®eutf$ranb ttulb »a^fem

©utS&e{t|et, gorftmänner, £>e?onomen unt> grcimbe ber SKatut.

Sttacf) ben bereit #älförattteln btaxbiittt

*

o o n

& « £rc&8,
^etsoältc^ 5Btaunf<&weigif<$em gor|lfd)rd6er.

6 t fl e § £ e f t.

t a u n f cf> n> e t g,

S t u * unb kopier t> o n g r t e b t i c& » t e » .e 8 unb @ o
fc n

18 2 7.
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y*g«e
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Sn^attö^Ättgefge.bfefeö erften #efte§*

I. &ie ©attung- Acer, mit

nebenfte^enben 2(rten:

II. £te ©atfung Aesculus:

III. AInus:

1, Acer platanoides.

2.

3.

4.

pseudo-platanus

campestre.

tataricum.

5. Aesculus hippocastanum

6. Alnus glutinosa.

7. — incana.

(Set ©rfjfoß bn u$un ©attung im «äfften &ft.)
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efc&retbung unb fC^^ilbuttg

ber

fictttttittUcfim l%ortm
welche

im mittlem unb nörbiic&en äDeutfcfjfanb ttrilb warfen*

©utabeftler, gotjlmdnnet: , Sefonomen unb greunfce t>et Statut

9*ad) ben beften #ülfömttte(n bearbeitet

unb herausgegeben

xf o n

&teb§,
•^erjoglid) Sraunfcfyroeigifcfyem $otjrfcf)teiber

3 » e i t e a $ e f t

r a u n f $ tt> e i g,

2) r u cf unb ^öpiet uon g r t e b r i $ 33 t e n> e g unb

18 2 7.
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jswffi
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3n&altt*«tt8el8e &W »weiten ^efteS

HI. «Die ©attuttQ Alnus,

€5d&fa# b« im elften «^efte angefangen

nen S3efe(jtei&ung nefcenlteljenbec 2Crt.

IV. £)te ©attmtg Andromeda.

1. Alnus incana

V.

VI.

VII.

vm.
IX

:

—

hIIp Arbutus,

Atragene

Atriplex.

Berberis.

Betula.

8. Andromeda polifolia,

9. — calyculata

10. Arbutus Uva ursi.

11. — alpina.

12. Atragene alpina.

13. Atriplex portulacoide

1.4. Berberis vulgaris.

15. Betula alba,
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S5ef*rctftung unb Wfe&Ufcuna,

ber

fammtficfjen ofeartm
n> e t d) e

ntobltcfjm £>eutf#lanb tmlb warfen

W

®u»*epfter f
gotftmatmet: , Sefonomen unb Sreunbe ber Statut.

9Ud) ben beftcn £ulfömttteln bearbeitet

unb f) e ni u « gegeben

von

Joersoglid) ^caunfdjweigifdjem gotjifc&mber

® r i t t e d £ e f t.

taunfcf)tt>eig,

25 r u «I unb Rapier öon g t i e b r i d) 83 t e n> e a. unb

18 2 7.
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3n&atte*»njefge MefeS brüten #efteS*

IX. £)fe ©attwig Betula,

mit ne&enjtojenben Hvten. 3wtfe$tmg

4>cö jweiten «f)efteS.

X. £)te ©attung Carpinus

XI.

XII

XIII

Castanea.

Clematis.

Colutea.

15. Betula alba,

16. Betula pubescens

17.

ia

nana.

fruticosa.

19- Carpinus Betulus.

20. Castanea vesca.

21. Clematis vitalba.

22. Colutea arborescens

(©« ©cftfuf fecc legten ©atttmg im näd&ften £eft.)

^





'

%nHU$ ^njetge btefe§ eierten #efte§

XIII. ©ic ©attung Colutea. 23. Colutea arborescens

XIV. £)te (Gattung Cornus.
23. Cornus mascula.

24. sangumea.

XV. Corylus
25. Corylus Avellana,

26. tubulosa.

XVI

XVII

Cytisus.
27. Cytisus Laburnum.

28. austnacus.

Daphne. 29. Daphne Mezereum

( 2)ec ®<f)W bet Utfen ©attung im na#en £eft.

)



V



3fr$dft0*?Cnftef0e MefeS fünften ^efteS.

XVII. Sie ©aftuns Daphne.

(@d&fog bet im inerten £efte angefangen
nen S3efcf)rei&tmg ne&enjte^enbet: 2Crt)

XVIII. Sie ©atfimg Eiaeagnus.

XIX. — _
XX.

XXI.

XXII.

Erica.

Evonymus.

Fagus.

29. Daphne Mezereum.

30. Eiaeagnus angustifolia

Empetrum. 31. Empetrum nigrum.

32. Erica vulgaris.

33. Tetralix.

34. Evonymus europaeus.

— latifolius.35.

36.

37. Fagus sylvatica.

verrucosus.

(2>e* ©c&foß in Utftn ©attung im »duften £eft.)





Sttfrltt'gpgeffie t>iefe§ festen tfeffefc

XXII. Sie ©atttma Fagus.

(@d&fofl bei: im fünften £efte angefangen

nen 83efd&m&img nc&enfle^enbci: 2Crt.

)

XXIII. ®ie ©atfuns Fraxinus.

XXIV

XXV.

XXVI.

Genista.

Hedera.

37. Fagus sylvatica.

38. Fraxinus excelsior.

39. Genista anglica.

40. — germanica.

41. sagittalis.

42. — tinctoria.

43. — pilosa.

44. Hedera Helix.

Helianthemum. |

45
'
Helianthemum vulgare.

46. vineale.





»att^2Cn$et9e btefe§ fte&enten #efteö*

XXVII. Sie ®att\tns Hippophaö.

XXVIII. — _
XXIX.

XXX.

XXXI.

Hex.

Jug-lans.

Juniperus.

Lediim.

gortfe&ung im näd&ffcn 8ten £efte.

47. Hippophae Khanmoides.

48. Hex Aquifoliuni.

49. Juglans regia.

50. Juniperus communis.

Sabi51.

52. Ledum palustre.

ma.
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®itt$&cjt|er, fioxftmänntt, Sefonomen unb grcunfce ber Statu*

9*ad) ben befielt £filf$mitteln btatbtitet

unb herausgegeben

o o n

£eraogltd> 35rattnfd?weia.tfd&era ^orflfc^tet 6

e

Neuntes # e f t

r a u n f $ tt> e t g,

St tief unb Rapier »on g c i e b r i d; $ t e n> e a, u n b © o & n
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%n$am * Ttn&i&t Mefeö achten ^>efte§.

XXXf. Die ©attung Ledum.

(<§c&iuf bes im Renten £efte angefangenen

SBefdfcei&ung ne&enfie$en&er 2Cvt.

)

XXXII. Die (Wartung Ligustrum.

XXXIII. Lonicera,

Sortfe&ung im nä#en 9ten £efte.

52. Ledum palustre.

53. Ligustrum vulgare.

54. Lonicera Peryclimenum.

55.

56.

57.

58.

Caprifolium.

Xylosteum.

nigra,

coerulea.

*

*
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^n^att§ = aCngeige biefeS neunten #efte§+

XXXIII. £)tc ($attmiQ Lonicera. 59. Lonicera alpigena.

^ovtfefcung unb ©dfofaf ber im 8ten »£efte

angefangenen SSefd&m&ung.

Mespilus germanica.(60.

ilus. /61.XXXIV. £)te (Sattung Mespilus. <61. — Cotoneaster.

62. — Oxyacantha.

XXXV. — — Monis. 63. Monis alba.

XXXVI. — — Myrica. 64. Myrica Gale.

XXXVII. — — Ononis. 65. Ononis spinosa.

Sfpttfefcung im n5#en loten 4?efte.

X.
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®ut$befi|et, föoxftmänntt, Sefonomen unb gteunbe ber $latut

9laty ben beften ,£ütf$mttteln bearbeitet

unb herausgegeben
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%$n$alU * Ängeige biefeö sehnten #efte8.

XXX.VIII. £)te Gattung Pinus.

(§ortfe|un3 bct im neunten #effe angefangenen 33e=

fd&irei&ung ; &er@<$fup im näd&jten elften £efte.)

66. Pinus Abies.

( gortfefcung.

)

67. — picea.

68. —
- sylvestris

69. — Pumilio.

V 70. Larix.
.

(gortfefcung im näcfcfien £efie.)





^attft'gttftefge tiefet . elften #eftefc

XXXVIII. Sie Gattung Pinus.

(«Schluß frei: im Ritten £efte fortgefefcten

XXXIX. 2)ie (Gattung Populus.

XL. S)ie ©attung Prunus.

($otffc|utt0 im n5#en pölffen. $efte.

)

70. Pinus Larix.

(Wottfefcung unb ©d&fofi.)

71. Populus nigra.

72.

73.

74.

alba.

tremula.

dilatata.

75. Prunus domestica.

76. — insititia.

77. — spinosa.

(©d&luf im tieften $tt>6*ftcn «£effc.)
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3tt&attS « Ättgcigc bfcfc6 §tt>6tften #efteS,

XL. ®ie (Gattung Primus.

( görffefcung unb ©tftfuf bei: im lüften

£efte angefangenen S3efä)m&ung.

)

XLI. £)ie ©attttttQ Pyrus.

(Wefcung im n5#en beeiäe^nten #efte.)

77. Prunus spinosa.

( ®4iuf
.

)

78.

79.

80.

81.

avium,

rubieunda.

Cerasus.

Padus.

82. Pyrus Cydonia (sylvestris),

(Sortfefcung unb «S^Iuf im n5#en
bm^nten £efte.

)
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Matts = 2Cnsetge biefea bni^ntm #efte$*

I^^B^dfl

XLI. Die (Sattuncj Pyrus.

( $ostfe|ung unb @<$fo# &er im zwölften

•£>efte angefangenen SBefdjtet&ung.)

83. Pyrus Malus.

84.

85.

86.

87.

88.

communis.

Pollveria.

Aria.

deeipiens.

torminalis.

XLI1 Die (&attun$ Quercus. 89. Quercus peduneulata.

(Sortfe^ung tinb '©d^Iuf im tieften

»teraefmten #effe.)
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4>er509licf) SSraunföroeigiftyem gorjtfc&retber, unb SÄttQtiebe ber 2anbe^$ocfr:(£rammattong:(Sommif[ton,

Dl

ed;se£nte$ £> e f t.

Drurf unb Rapier von § r t e b t t $ SB t e n> e g unb @ o M
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3»fwtt8 * Ängetfle bfefeö fedfoejmten #efte§.

101. Piosa cinnamomea.

XLV. ®te ©attung Rosa.

(Stotfefcuno, bcv im oorfjergetyenben £efte angefangen

nen SBefd&rei&imjj.

)

102.

103.

104.

105.

( ^ortfefcung unb @cf)luf
.

)

alba.

canina.

arvensis.
,

rubiginosa.

XLV1. £te Haftung Rubus.

($ortfe$ung folgt im näctjften jte&en^nten £efte.)

106. Rubus idaeus.

(Sortfe$ung unb <3d)tuj3 im n5d)ften £efte.)
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efcfmifeuttg unb SCfcbübung

l>ec

farotnfucfim

metche

im mittkxn unb norbltojen &5eutf$(anb »Hb warfen.

®ut8befifca*/ got'ffmannet, Sefonomen imt> gfwunfcs freu Statut

«i

91 ad) ben bcflcn $fi Ifömi tfceln* b^ arbeitet

unb herausgegeben

p o n

& 2. Äre&S,
•öerjoglid? 5Braunfd)tt>eig.tfc&errt Sorjlfc^reibec, unb Stfitgliebe ber &mbe$ -$orfisGrraminattong5(£ommi||ion.

icben je|ntcö £> e f t.

raunfcf)tt)etg,

Srncf unb »Papier o o n g r t e t> r t ä) 25 i c tu e et unb @o6n
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t

Sn&alt« i Xnseige bhfe§ fünfzehnten #efte8*

XLIII. $fe ©attuna Ribes.

($ortfe$ung ber im »or^ecge^nben £effe an*

gefangenen ffief^cetbung.

)

XLIV. Sie ©athmg Robinia.

XLV. £){ c ©atfung Rosa.

($ortfe£ung unb <Sd« folgt im nädtfen

£efce.)

94. Ribes alpinum.

( Sortierung unb ©djlup.

)

95. Ribes nigruni.

96. — grossularia.

97. Robinia Pseudo-Acacia.

98. Piosa lutea.

99.

100.

101.

villosa.
*

pimpinellifolia.

cinnamomea.

(ftortfefcung unb ©c$fo§ im ndcfjfien £efre.)
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im mtttletn twb ttfabltc&en ®eutf#(anb Kult tt>a#fem
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©uf3beft|er, gorfimäntter, Sefonomen unb grcunbe bet SRatur.
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^
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&

9Ud& ben bejren «gjfilfömttteln bearbeitet

unb ßerauägegeben
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Walte *3Cngetge tiefes gwangigfien #efte&

XLVII. ®fc ©aftimg Salix.

(Sortfe|ung unb ©djfap ber im fieberen

ten ^»efte angefangenen ffiefc&rei&ung.)

XLVIII. 2Me ©attung Salvia.

125. Salix viminalis.

126

127

(Sottfefcung unb ©d&tuf.)

riparia.

alba.

128. Salvia officinalis.

XLIX.

L,

Sambucus.

Solanum.

129.
Sambucus nigra.

racemosa.

130. Solanum dulcamara.

(goctfe^ung unb ©dtfuß im nädjfhn

ein unb gmangigfren £efte.)

V

» I



^üTNy"£ !

SR

r

<i

V\

1-a?

8

-^

oltfidnbige

^efdjretaung unb fCbbilbttna

bev

fatmntftcfim

welche

norbltc^en ®eutfdjfanb itulb wacöfen

®utebefi|et, gorjhnätmer , Sefonomen uni> gteunfce bei: SKatur,

9Ud) ben beftcn Hilfsmitteln bearbeitet

itnb IjerauSgese&en

» o n

fr ß+ Äre&§,
^erjoglicf) SBraunfcfyweigiftyem gocftfd^reibcr, unb Sflitgliebe bet 2anbeä^orj!=gFaminationg^ommiffion.

Sleuttjc^titeö £ e f t.

£)rucf unb $oiet Hn g r i e b r i $ 23 i e w e 9 unb @o&n
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IsnMtä
. gtigefge btefeS nmn^nUn £efte§*

XLVIL 3)fe Gattung Salix.

( Sortfetmta &cs im fiebenae^nten £efte angefan*

0enen SBeföm&img.

)

120. Salix rosmarinifolia.

121.

122.

123.

124.

125.

( (fottfefcung unb ©d&luf
.

)

fusca.

aurita.

caprea.

acuminata.

viminalis.

( ©dfjfaf folgt im n5djften afc<m$tgjfen £efte.

)
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efdmifeung unt> ftebilbung

Der

fattittmt

n> e l cb e

im mittlem unb norblic&en ®eutfc()lattb roilb mac^fcn.

©ut§bejt|er, gorjimdnner/Sefonomen unt) gteunbc ber 9iatut.

91 ad) t>en b e p c n «£)ülf£mttfetn bearbeitet

h n b ()f rn ug§ cq f b c n

o o n

$ 8. töreb§,

^erjogtirf) Sraunfc^tveigifdjem gotjifdjtetber, unb 9ttitg[tebe bcr £anbcö = gorfl = (Jpammationg = (5ommifflon

3»anjt8jlc8«^cft.

raunfcllüetg,

£) r u tf unb Rapier Hn § r t e b r t d) 83 i e ro e a. unb ©o^n.

18 3 1.

m

WH&.

Sfcä

^iö

1

ö!^

s$

?#{§

S^2*5e1

?fö

'V..-



Sn&aftS -- %nüa>
t biefeS »iewmbjwangigflett- #efte6

LX. 3>tc ©attuna Vaccimüm,'

LXI. £)fe (Sattuncj Viburnum.

LXII.
s

LXIII.

Vinca.

Viscum.

134. Vaccinium
. Vitis Idaea

135. Oxycoccos.

136. Viburnum Opulus.

137. Lant£ana.

138- Vinca minor.

139. Viscum album.
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